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mWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE.

VorliegeBde Schrift ist kein Lehrbach zur Einfthang

der Sätze der Mechanik. Ihre Tendenz ist viehnehr eine

aufklärende oder, um es noch deutlicher zu sagen, eine

antimetaphysische.

Auch die Mathematik ist in dieser Schrift gänzlich

Nebensache. Wer sich aber für die Fragen interessirt,

worin der naturwissenschaftliche Inhalt der Mecha-

nik besteht, wie wir zu demselben gelangt sind, aus

welchen Quellen wir ihn geschöpft haben, wie weit

derselbe als ein gesicherter Besitz betrachtet werden

kann, wird hier hoffentlich einige Aufklärung finden.

Eben dieser Inhalt, welcher für jeden Naturforscher,

jeden Denker das grusste und allgemeinste Interesse

hat, liegt eingeschlossen und verhüllt in dem intellec-

tuellen Fachapparat der heutigen Mechanik.

Der Kern der Gredanken der Mechanik hat sich fast

durchaus an der Untersuchung sehr einfacher besonderer

Fälle mechanischer Vorgänge entwickelt. Die histo-

rische Analyse der Erkenntniss dieser Fälle bleibt auch

stets das wirksamste und natürlichste Mittel, jenen Kern

blosszulegen, ja man kann sagen, dass nur auf diesem



VI Vorwort

Wege ein volles Verstftndniss der allgemeinem Ergeb-

nisse der Meclianik zu gewinnen ist. Der erwähnten

Anschauung folgend, bin ich zu einer etwas breiten,

dafiOr aber sehr verständlichen Darstellung gelangt. Bei

der vorläufig noch nicht hinreichend entwickelten Genanig-

keit der allgemeinen Verkehrssprache konnte ich von

dem Gebrauch der kurzen und präcisen mathematischeu

Bezeichnung nicht tiberall absehen, sollte nicht stellen-

weise die Sache der Form geopfert werden«

Die AnfkUkrongen, welche ich hier bieten kann, sind

im Keime theilweise schon enthalten in meiner Schrift:

„Die Geschichte und die Wurzel des Satzes der Erhalt-

tuug der Arbeit" (Prag, Calve, 1872). Obgleich nun

später von Kirchhoff („Vorlesungen über mathematische

Physik. Mechanik*', Leipzig 1874) und Helmholtz („Die

Thatsachen in der Wahrnehmung'^ Berlin 1879) einiger-

masseu äbnliehc Ansichten ausgesprochen wurden, und

zum Theil sogar schon den Charakter von Schlagworten

angenommen haben, scheint mir hiermit dasjenige, was

ich za sagen habe, doch nicht erschöpft, and ich halte

meine Darstellung keineswegs fOr überflOssig»

Mit meiner Grundansicht über die Katur aller Wissen-

schaft als einer Oekonomie des Denkens, die ich

in der oben citirten Schrift sowie in einer andern

(„Die Gestalten der Flüssigkeit", Prag, Galve, 1872) an-

gedeutet, ttnd in meiner akademischen Festrede („Die

ökonomische Natur der physikalischen Forschung", Wien,

Gerold, 1882) etwas weiter ausgeftihrt habe, stehe ich

nicht mehr allein. Sehr verwandte Ideen hat nämlich in

seiner Weise R. Avenarins entwickelt („Philosophie als

Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten

Kraftmaasses", Leipzig, l'ues, 1876), was mir zu beson-

derer Befriedigung gereicht. Die Achtung vor dem echt
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phUosopliisehen Streben, alles Wissen in einen Strom zu-

sammenzuleiten , \vird man in meiner Schrift überhaupt

nicht vermissen, wenngleicli dieselbe gegen Uebergriffe der

speculativen Methode entschiedene Opposition macht.

Die hier behandelten Fragen haben mich schon in

früher Jngend beschäftigt, und mein Interesse fflr die-

selben wurde mächtig erhöht durch die wunderbaren Ein-

leitungen von Lagrange zu den Kapiteln seiner analyti-

schen Mechanik, sowie durch das klar und frisch geschrie-

bene Schriftchen von JoUy („Principien der Mechanik^*

Stuttgart 1852). Das schätzbare Bnch von Dflbring

(„Kritische Geschichte der Principien der Mechanik", Ber-

lin 1873) hat auf meine Gedanken, welche bei dessen

Erscheinen schon im wesentlichen abgeschlossen und

auch aasgesprochen waren, keinen bemerkenswerthen Ein-

fluss mehr gefibt Gleichwol wird man, wenigstens in

Bezug auf die negative Seite der Kritik, manche Be-

rührungspunkte finden.

Die hier abgebildeten und beschriebenen neuen Demon-

strationsapparate sind durchgängig Ton mir construirt und

von Herrn F. Hiyek, Mechaniker des unter meiner Leitung

stehenden physikalischen Instituts, ausgeführt worden.

In loserem Zusammenhange mit dem Text stehen die

genauen Nachbildungen in meinem Besitz betindlieher

alter Originale. Die eigenthUmlicben und naiven Züge

der grossen Forscher, welche sich in denselben aus-

sprechen, haben aber auf mich beim Studium sehr er-

frischend gewirkt, und ich wünsclito, dass meine Leser

dieses Vergnügen mit geniessen mücliten.

FiUG, im Mai 1883.

£. MAG£L
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VOfiWORT ZÜE ZWEITEN AÜFUGE.

Infolge der freundliclien Aufnahme dieses Buches ist

eine starke Auflage in weniger als fünf Jahren vergriffen

worden. Dieser Umstand, sowie die seither erschienenen

Schriften TOn £. Wohlwill, H. Streintz, L. Lange, J. Ep-

stein, P. A. Müller, J. Popper, Helm, M. Planck, P. Poske

u. A. beweisen die erfreuliche Thatsache, dass mau gegen-

wärtig Fragen der Erkenntnisstheorie mit Theilnalmie

verfolgt, die vor zwanzig Jahren fast noch niemand be-

achtet hat

Da mir eine darchgreifende Aendenmg meiner Dar-

stellung noch nicht zweckmässig schien, habe ich mich,

was den Text betrifft, auf Verbesserung von Druckfehlern

beschränkt und habe die seither erschienenen Schriften,

soweit mir dies möglich war, in einigen Zus&tzen als

„ Anhang " berttcksicht ig t.

PaAa, im Juni 1888.

E. MAOH.
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YOKWÖ&T ZU£ DRITTEN AUFLAGE.

Bei der sorgfältigen Revision, welche Herr Mc Cormack

bei Gelegenheit der Uehersetzung des vorliegenden Buches

ins Englische vorgenommen hat, wurden einige Versehen

gefunden, die in dieser dritten Auflage beseitigt sind.

Auch von Anderen gelegentlich bemerkte Fehler habe

ich verbessert.

Das Interesse für die Grundlagen der Mechanik ist

noch immer im Zunehmen begriffen, wie die seit 1889

erschienenen Schriften von Budde, P. und J. Friedländer,

H. Hertz, P. Johannesson, K. Lasswitz, Kac Gregor,

K. Pearson, J. Pctzoldt, Rosenberger, E. Strauss, Vicaire,

P. Voikmann, E. Wohlwill u. A. beweisen, von welchen

viele, wenn auch in knapper Form, berttcksichtigt werden

mussten.

Durch die Publication von K. Pearson („Grammar of

Science", London 1892) habe ich einen Forscher kennen

gelernt, mit dessen erkenntnisskritischen Ansichten ich

mich in allen wesentlichen Punkten in Uebereinstimmung

befinde, und welcher ansserwissenschaftlichen Tendenzen

in der Wissenschaft frei und mutliig entgegenzutreten

weiss. Die Mechanik sclieint gegenwärtig in ein neues

Verhältniss zur Physik treten zu wollen, wie sich dies

insbesondere in der Publication von H. Hertz ausspricht.

Die angebahnte Umwandlung in der Auffassung der Fern-

kräfte dürfte auch durch die interessanten Untersuchungen
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von H. Seeliger („Ueber das Newton'sche Gravitatious-

gesetz/' Sitzangsber. d. Mttochener Akad. 1896) beein-

flasst werden, welcher die Unvereinbarkeit des strengen

Newton*8chen Gesetzes mit der Annahme einer unbe*

greiizten Masse des Weltalls dargelegt hat

WiBN, im Januar 1897.

E- MACH.



VOßWOKT ZUR VIERTEN AUFLAGE.

Die Zahl der Freunde dieser Barstellung scheint im

Verlaufe von 17 Jahren zugenommen zu liaben, und

die theilweise Berücksichtigung meiner AusKUirangen in

den Schriften von Boltzmann, Föppl, Hertz, Love,

Mag^n, Pearson, Slate u. a. lässt mich hoffen, dass

meine Arbeit nicht verloren sein wird. Besondere Freude

gewährt es nur, dass ich in J. B. Stalle („The con-

cepts of modern physics") wieder einen Genossen in

meiner Stellung zur Metaphysik und in W. K. Clifford

(„Lectures and essays'' und „The common sense oi the

exact Sciences*^) einen Denker Yon verwandten Zielen und

Gesichtspunkten gefanden habe.

Neue den Gegenstand betreffende Arbeiten, sowie vor-

gebrachte Einwürfe wurden in besonderen, zum Theii

umfangreichen Einschaltungen beracksichtigt. Unter den

letzteren war mir besonders wertJivoll 0. Hölder's Be-

merkung über meine Kritik der Archimedes'schen Ab-

leitung Denken und Anschauung in der Geometrie^

^

S. 63, Note 62), da sie mir den Anlass gegeben hat,

meine Ansicht (S. 16, 17, 22, 23, 33) noch eingehender

zu begründen. Dass in der Mechanik bindende Be-

weise so gut möglich sind als in der Mathematik, be-

streite ich ja nicht. In Bezug auf die fragliche Archi-

medes'sche und auch manche andere Ableitung glaube

ich aber meine Meinung aufrecht halten zu müssen.



XII Vorwort.

Durch liibtorisclie Einzcluntersuchungeu dürfte sich

noch manche kleinere Correctur an meiner Darstellung

ergeben. Im grossen und ganzen glaube ich aber, das

Bild der Umwandlungen, welche die Mechanik erlebt

und muthmaasslich noch durchzumachen hat, richtig ge-

zeichnet zu haben. Der Grundtext, von dem sich die

späteren Einschaltungen deutlich abheben, konnte dem«

nach stehenbleiben. Ich wünsche auch nicht, dass der-

selbe verändert werde, wenn etwa nach meinem Tode

noch eine neue Auflage nöthig werden sollte.

Wi£N, im Jauuai' lUOl.

E. MACH.
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1. Jener Theil der Physik, welcher der älteste und
einfachste ist, und daher auch als Grundlage iur das Ver-

ßtäiidriiss vieler anderer Theile der Physik betrachtet

wird, beschäftigt sich mit der Untersuchung der Be-

wegung und des Gleichgewichtes der Massen. Er führt

den Namen Mechanik.

2. Die Entwickelungsgeschichte der Mechanik, deren

Kenntniss auch zum vollen Verständniss der heutigen

Form dieser Wissenschaft unerlässlicli ist, liefert ein

einfaches und lehrreiches Beispiel der Processe, durch

welche die Naturwissenschaft überhaupt zu Stande
kommt.

Die instinctive unwillkürliche Keimtniss der

Naturvorgänge wird wol stets der wissenschafklichen

willkürlichen firkenntniss, der Erforschung der Er-
scheinungen vorausgehen. Ersiere wird erworben durch

die Beziehung der Naturvorgänge Sur Befriedigung

unserer Bedürfiiisse. Die Erwerbung der elementarsten

Erkenntnisse föUt sogar sicherlich nicht dem Indivi*

duum allein anheun, sondern wird durch die Entwicke-

lung der Art vorbereitet.

In der That haben wir zu unterscheiden zwischen

mechanischenErfahrungen und Wissenschaft derMechanik
im heutigen Sinne. Mechanische Erfahrungen sind ohne
Zweifel sehr alt. Wenn wir die altägyptischen oder

assyrischen Denkmäler durchmustern, finden wir die

Abbildung von maiicherlei Werkzeugen und mechanischen

Mach. \



2 Einleitung.

Vorrichtungen, während die Nachrichten über die wissen-
schaftlichen Kenntnisse dieser Völker entweder fehlen,

oder doch nur auf eine sehr niedere Stufe derselhen

scbliessen lassen. Ne-
ben sehr sinnreichen

Geräthen bemerken
wir wieder ganz rohe
Proceduren, wie z. B.
4en Transport ge-
waltiger Steinmassen
durch Schlitten. Al-
les trägt den' Cha-
rakterdesInstinctiven

,

des Undurchgebilde-
ten, des zufällig Ge-
fundenen

Auch die Gräber aus

vorhistorischer Zeit

enthalten viele Werk-
deren Anfer-

und Handha-
bunL^ eine nicht unbe-

trächtliche technische

Fertigkeit und man-
cherlei mechanische
Erfahrungen voraus-

setzt. Lange bevor
also an eine Theorie
im heutigen Sinn« ge-

dacht- werden kann,

finden wir Werkzeuge,
Maschinen, mechani-
sche Erfahrungen und
Kenntnisse.

3. Zuweilen drängt

sioh der Gedanke auf,

dass wir durch die un-

YoUständigen schrift-

zeu*^e

,

tigung



Einleitnng; 3

liehen ' Naeliriditeii za einem falsdien ürtiieil über die

alten Yölker verleitet werden. Es finden sich nämlich

bei den alten Autoren einzelne Stellen, aus welchen viel

tiefere Kenntnisse hervorzublicken scheinen, als man den

betreft'cnden Völkern zuzuschreiben pflegt. Betrachtoi

wir des Beispiels wegen nur eine Stelle bei Vitruv,

„De architectura", Lib. V, Cap. III, 6. Dieselbe lautet:

„Die Stimme aber ist ein fliessender Ilaiicli und in-

folge der I/uftbewegung durch das Geh Tu* vernehmlich;

sie bewegt sich m unendlichen kreisfürniig«'Ti l*undungen

fort, wie in einem stehenden Wasser, wenn mau einen

Stein hineinwirft, unzählige W ellenkreisc; entstehen,

welche wachsend sich soweit als möglich vom Mittel-

punkt ausbreiten ^ wenn nicht die beengte Stelle sie

unterbricht, oder irgendeine Störung, welche nicht ge-

stattet, das8 jene - kreislinienförmigen Wellen bis ans

Ende gelangen; denn so bringen die ersten Wellen-

kreise, wenn sie durch Störungen unterbrochen werden,

znrückwogend die Kreislinien der nachfolgenden in Un-
ordnung. Nach demselben Gesetz bringt auch die

Stinmie solche Kreisbewegungen hervor, aber im Wasser
bewegen sich die Kreise auf der Fläche bleibend nur
in der Breite fort; die Stimme aber schreitet einerseits

in dw Breite vor und steigt andererseits stufenweise

in die Hohe empor/*-

Meint man hier nicht einen popul&ren Schriftsteller

zu hören, dessen unvollkommene Auseinandersetzung auf

uns gekommen ist, während vielleicht gediegenere

Werke, aus welchen er geschupft hat, verloren gegangen
sindV Winden nicht auch wir nach Jahrtausenden in

einem sondeibaien Lichte erscheinen, wenn nur unsere

populäre Littjratur, die ja auch der Mas'^p wpir<Mi 'schwerer

zerstörbar ist, die wissenschaftliche überdauern nolite?

Freilich wird diese günstige Auffassung durch die Menge
der andern Stellen wieder erschüttert, welche so grobe

uud oftenbare Irrthümer enthalten, wie wir sie bei

höherer wissenschaftlicher Cultur kauukfür möglich halten

können.

1*



4 Einleitung.

Je mehr wir übrigens durcli neuere Forscliungen über

die antike naturwirtsenöchaftliche Literatur erfahren, desto

günstiger wird unser Urtheil. So hat Schiaparelli sehr

zur Schätzung der griechischen Astronomie beigetragen,

und Govi hat uns durch seine Ausgabe der Optik des

Ptolemäus reiche Schätze vermittelt. Die noch vor kur-

zem verbreitete Meinung, dass die Griechen insbesondere

das Experiment ganz vernachlässigt hätten, kann heute

nicht mehr im frühern Umfang aufrecht erhalten werden.

Die ältesten Experimente sind wol jene der Pythagoräer,

welche das Monochord mit verschiebbarem Steg zur Be-

stimmnng der Seitenlängen bei harmonischem Yerhältniss

benutzten. Des Anazagoras Kachweis der Körperlich-

keit der Luft durch einen aufgeblähten verschlossenen

Schlauch und des Empedokles mit nach unten gekehrter

Mündung ins Wasser getauchtes Gefäss (Arist. Phys.)

sind primitive Experimente. Planmässige Versuche über

Lichtbrechung stellt schon Ptolemäus an, und heute

noch interessant sind dessen physiologisch-optische Be-
obachtungen. Aristoteles (Meteor.) berichtet über Beob-
achtungen, welche zur Erklärung des Regenbogens leiten.

Die unsinnigen Sagen, die geeignet sind, unser Misstrauen

zu erregen, wie jene von Pythagoras und den Schmiede-

hämmern, welche ein harmonisches, ihrem Gewicht ent-

sprechendes Intervall hören liessen, mögen der Phantasie

unwissender Berichterstatter entsprungen sein. Plinius

ist reich an solchen kritiklosen Berichten. Sie sind im

Grunde auch nicht schleciiter und unrichtiger als die Er-

zählungen von Newton's fallendem Apfel und von Watt's

Theekessel. Vielleicht werden dieselben noch verständ-

licher, wenn wir die Schwierigkeit und Kostbarkeit der

Herstellung der antiken Schriften und deren dadurch be-

dingte spärlichere Verbreitung in Erwägung ziehen. Was
sich in engem Kähmen über diese Fragen sagen lässt,

findet sich bei J. Müller: »,Ueber das Experiment in den

physik. Studien der Griechen *S Naturwiss. Verein zu

Innsbruck, XXIII, 1896—97.
4. Wann, wo und in welcher Art die Entwickelang
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der Wissenscliaft wirklich begonnen hat, ist jetzt histo-

risch schwer zu ermitteln. Es scheint aber trotzdem

natürhch, anzunehmen, dass die instinctive Sammlung
You Erfahnmgen der wissenschaftUchen Ordnung der-

selben Yoraosgegangen sei. Die Spuren dieses Pro-

cesses lassen sich an der heutigen Wissenschaft noch

nachweisen, ja wir können den Vorgang an uns selbst

gelegentlich beobachten. Die Erfahrungen, welche der

auf Befriedigung seiner Bedürfhisse ausgehende Mensch
unwillkürlich und instinctiY macht, Yerwendet er ebenso

gedankenlos und' unbewusst. Hierher gehören z, B. die

ersten Erfahrungen, welche die Anwendung der Hebel
in den Yerschiedensten Formen betreffen. Was man
aber so gedankenlos und instinctiY findet, kann nie als

etwas Besonderes, nie als etwas Auffallendes erscheinen,

gibt in der Regel auch ku keinen weitem Gedanken
Anlass,

Der Uebergang zur geordneten, wissenschaftlichen

Erkenntniss und Auffassung der Thatsachen ist erst

dann möglicli, a\ enn sich besondere Stände herauserebildet

haben, die sich die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse

der Gesellschaft zur Lebensaufgabe machen. Ein solcher

Stand beschäftigt sich mit besondern Klassen von

Naturvorgängen. Die Personen dieses Standes wechseln

aber; alte Mitglieder scheiden aus, neue treten ein.

Es ergibt sich nun die Nothwendigkeit, den neu Ein-

tretenden die vorhandenen Erfahrungen mitzutheilen,

die Nothwendigkeit, ihnen zu sagen, auf welche Um-
stände es bei der Erreichung eines gewissen Zieles eigent-

lich ankommt, um den Erfolg im Yoraus zu bestimmen.

Erst bei dieser Mittheüung wird man zu scharfer Ueber-

legung genöthigt, wie dies jeder heute noch an sich

selbst beobachten kann. Andererseits fällt dem neu ein-

tretenden Mitgliede eines Standes dasjenige, was die

übrigen gewohnheitsmässig treiben, als etwas Ungewöhn-

liches anSf, und wird so ein Anlass zum Nachdenken

und zur Untersuchung.

Will man einem Ajadem gewisse Naturerscheinungen

Digitized by Google



6 Einleitimg.

odor Vor^äiiGfe zur Kenntnis3 bringen, so kann man
ihn dieselben entweder selbst beobachten lassen; dann

entfällt aber der Unterricht; oder man muss ihm die

Natui-vorgänge auf irgendeine Weise beschreiben, um
•ilim die Mühe, jede Erfahrung selbst aufs neue zu
machen, zu ersparen. Die Beschreibung ist aber nur

möglich in Bezug auf Vorgänge, die sich immer wieder-

holen, oder doch nur aus Theilen bestehen, die immer
wiedei-k(;hren. Beschrieben, begrifflich in Gedanken
nachgebildet, kann nur werden, vas gleichfönnig, gesetzr

mässig. -ist, denn die Beschreibung setzt die Anwendung
Ton Namen {ür die Elemente voraus, welche nur bei immer
wiederkehrenden Elementen verständlich sein können.

&.
' In der Mannigfaltigkeit der Naturvorgänge er-

scheint manches gewohnlich, anderes ungewöhnlich, ver-

wirrend, übeiraschend, ja sogar dem Gewöhnlichen
widersprechend. Solange dies der Fall ist, gibt es

keine ruhige einheitliche Naturauffassung. Es entsteht

somit die Aufgabe, dio gleichartigen, bei aller Mannig-
faltigkeit stets vorhandenen Elemente der NaturVorgänge

aulzu>uchen. Hierdurch wird einerseits die sparsamste,

kürzeste Beschreibung und IMittheilung ermöglicht. Hat
man sich andererseits die Fertigkeit erworl)e!i. diese

gleiclibU'ibenden Elemente in den mannigfaltigsten Vor-

gängen wiederzueikennen, sie in denselben zu sehen,

so führt dies zur übersichtlichen, einheitlichen,
widerspruchslosen und mühelosen Erfassung
der That Sachen. Hat man es dahin gebracht, überall

dieselben wenigen einfachen Elemente zu bemerken,

die sich in gewohnter Weise zusammenfugen, so treten

uns diese als etwas Bekanntes entgegen, wir sind nicht

mehr überrascht, es ist uns nichts mehr an den Erschei-

nungen fremd und neu, wir fühlen uns in denselben zu
Hause, sie sind für uns nicht mehr verwirrend, sondern
erklärt. Es ist ein Anpassungsprocess der Gedanken
an die Thatsachen, um den es sich hier handelt.

6. Die Oekonomie der Mittheilung und Auffassung
gehört zum Wesen der Wissenschaft, in ihr liegt das
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beruhigende, aufklärende und äbthetisehe Moment der-

selben, und sie deutet . auch unverkennbar auf den
historischen Ursprung der Wissenschaft zuiück. An-
fänglich zielt alle Oekonomie nur unmittelbar auf

Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse ab. Für den
Handwerker und noch mehr für den Forscher wird die

kürzeste, einfachste, mit den geringsten geistigen Opfern

zu erreichende Erkenntniss eines bestinnnten Gebietes

von Naturvorgäiigen selbst zu einem ökonomischen Ziel,

bei welchem, obgleich es ursprünglich Mittel zum Zweck
.war, wenn einmal die betreffenden geistigen triebe eut^

wickelt sind und ihre Befriedigung fordern, an das
leibliche Bedürfniss gar .nicht mehr gedacht wird.

Was also in den Katurvorgängen sich gleichbleibt,

die Elemente derselben und die Art ihrer Verbindung,

ihrer Abhängigkeit voneinander, hat die Naturwissen-

schaft aufzusuchen. Sie bestrebt sich, durch die über-

sichtliche und vollständige Besdireibung das Abwarten
neuer Erfahrungen unnöthig zu madien, dieselben zu
ersparen, indem z. B. vermöge der erkannten Abhängig-
keit der Vorgänge voneinander, bei Beobachtung eines

Vorganges die Beobaditung eines andern, dadurch schon

mitbestimmten und vorausbestimmten, unnöthig wird.

Aber auch bei der Beschreibung selbst kann Arbeit ge-

spart werden, indem man Methoden aufsucht, möglichst

viel auf einmal und in der kürzesten Weise zu be-

schreiben. Alles dies wird durch die Betrachtung

des Einzelnen viel klarer werden, als es durch allge-

meine Ausdrücke erreicht werden kann. Doch ist es

zweckmässig, auf die wichtigsten Gesichtspunkte hier

schon vorzubereiten.

7. Wir wollen nun auf unsern Uegcnstaiid naher

einirehen und hierbei, ohne die Geschichte der Mechanik

zur Hauptsache zu machen, die historische Entwickeking

so weit beachten, als dies zum Verständniss der gegen-

wärtigen Gestaltung der Mechanik nöthig ist, und als

es den Zusammenhang in der Hauptsache nicht stört.

Abgesehen davon, dass wir den grossen Anregungen
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nicht aus dem Wege gehen dürfen, die wir von den
bedeutendsten Menschen aller Zeiten erhalten können,

und die zusammengenommen auch ausgiebiger sind,

als sie die besten Menschen der Gegenwart zu bieten

vermögen, gibt es kein grossartigeres, ästhetisch erheben-

deres Schauspiel, als die Aeusseningen der gewaltigen

Geisteskraft der grundlegenden Forscher. Noch ohne

alle Methode, welche ja durch ihre Arbeit erst ge-

Rchaffen wird, und die ohne Kenntniss ihrer Leistung

immer unverstanden bleibt, fassen sie und bezwingen

sie ihren Stoff, und prägen ihm die begrifflichen For-

men auf. Jeder, der den ganzen Verlauf der wissen-

schaftlichen Entwickelnng kennt, wird natürlich viel

freier und richtiger über die Bedeutung einer gegen-

wärtigen wissenschaftlichen Bewegung denken als der-

jenige, welcher, in seinem Urtheil auf das von ihm selbst

durchlebte Zeitelement beschränkt, nur die augenblick«

liehe Bewegungsrichtung wahrnimmt.
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ERSTES KAPITEL.

Entwickelnng der Principien der Statik.

L Das Hebdprincip*

1. Die ältesten Untersuchungen über Mecl^nnik, über

welche wir Nachrichten haben, diejenigen der alten

Griechen, bezogen sich auf die Statik, auf die Lehre

vom Gleichgewicht. Auch als narli der Eroberung von

Konstantinopel durch die Türken (1453) die flüchtigen

Griechen daTch die mitgebrachten alten Schriften im

Abendlande neue Anregungen gaben, waren es Unter-

fiuchungen über Statik, welche, hauptsächlich durch die

Werke des Archiniedes hervoigemfen, die bedeutendsten
Forscher beschäftigten.

Die Untersuchungen über Mechanik beginnen bei

den Griechen überhaupt spät, und halten mit den
grossen Fortschritten dieses Volkes in der Mathematik,
insbesondere in der Geometrie, nicht gleichen Schritt.

Die Nachrichten über Mechanik, soweit sie die älteren

griechischen Forscher betreffen, sind bdchst spärlich.

Archytas, ein angesehener Bürger von Tarent (um 400
V. Chr.), zeichnete sich als Geometer aus, befasste sich

mit dem berühmten Problem der Verdoppelung des

Würfels und construirte mechanische Vorrichtungen zur

Beschreibung verschiedener Curven. Als Astronom lehrte

er die Kugelfrestalt und die Achsendrehung der Erde
im Laufe eines Tages. Als Mechaniker ist er der Be-

gründer der Lehre von den Rollen. In einer besondern
Schrift über Mechanik soll er die Geometrie aut diese

Wissenschaft angewendet haben, doch fehlen uns über
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die Einzelheiten alle näheren Nachrichten. Dagegen er-

fahren wir durch Aulus Geüius (X^ 12), dass Archytas

einen Aufsehen erregenden Automaten, eine fliegende

Taube aus Holz, construirt hat, welche wahrscheinlich

durch verdichtete Luft in Bewegung gesetzt wurde.

Es ist eben charakteristisch für die Vorgeschichte der

Mechanik , dass man einerseits ihrer praktischen Be-

deutung die Aufmerksamkeit zuwendet, und anderer-

seits auf CoQstruetioj»' Y6n Automaten ' dich verlegt,

welche bei Unwissenden Bewunderung erregen können.

Noch viel später,' bei Ktesibios (^85—247 v.Chr.) und
bei Heron (1. Jahrb. n. Chr.), hat sich dieses Verhältniss

nicht wesentlich geändert. Auch in der Zeit des Ter-

falls' der Cultur im Mittelälter tritt diese Erscheinung

aufs neue auf. Die künstlichen Automaten j Uhrwerke,
deren Znstandekommen der Volksglaube der Mitwir-

kung des Teufels zuschrieb, sind bekannt. Indem man
das Leben äusserlicli nachahmte, holzte man es innerlich

zu ergründen. Im Zusammenhange mit der missver-

stäudlichen Auffassung des Lebens steht dann auch der

wunderliche Glaube an die Möglichkeit eines Perpetuum
mobile. Erst allmählich, langsam und in verschwommener
Form tauclien vor dem Geist der Denker die wahren
Probleme der Mechanik auf. Bezeichnend hierfür ist

des Aristoteles (384— 322 v. Chr.) Schrift „Mecha-
nische Probleme" (deutsch nach Poselger, Hannover

1881). Aristoteles weiss Probleme zu erkennen und
zu stellen, sieht das Princip des Bewegungs-
parallelogramms, kommt der Erkenntniss der Centri-

fugalkraft nahe, ist aber in der Lösung der Probleme
nicht glücklich. Die ganze Schrift hat mehr einen

dialektischen als naturwissenschaftlichen Charakter und
begnügt sich, die „Aporieen'*, Verlegenheiten, zu be-

leuchten ; welche sich in den Problemen aussprechen.

Die Schrift charakterisirt übrigens sehr gut die intellec-

tuelle Situation, welche den Anfang einer wissenschaft-

lichen Untersuchung bedingt.

„Wunderbar erscheint, was zwar naturgem&ss erfolgt,
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wovon aber die Ursache sich nicht offenbart. . . .
' Solcher-

lei ist, worin Kleineres das Grössere bewältigt, und ge-

ringes Qewicht schwere Lasten, und beiläufig alle Pro?

bleme, die wir mechanische nennen.... Zu den Aporie^i)

aber von dieser -Gattung gehören die . den Hebel be-

treffenden. Denn ungereimt erscheint es , dass eine

grosse Last durch eine kleine Kraft, jene noch verbun-»

den mit einer grösseren Last bewegt werde. Wer ohne
Hebel eine Last nicht bewegen kann, bewegt sie leicht, die

eines Hebels noch liiiizufiigend. Von allem diesem liegt die

Grnndiirsache im Wesen des Kreises, und zwar sehr natür-

lich: denn nicht ungereimt ist es, dass aus dem Wunder-
baren etwas Wunderbares hervorgeht. Eine Verknüpfung

aber entgegengesetzter Eigenschaften in Eins ist das

Wunderbarste. Nun ist der Kreis wirklich aus solchen

zusammengesetzt. Er wird sogar erzeugt durcli etwas

Bewegliches und etwas an seinem Ort(! Verharrendes."

An einer ^^päte^n Stelle derselben iSchrilt ofi'enbart sich

eine Ahnung des Princips der virtuellen Verschiebungen

in sehr unbestimmter Form.
Sokhe Betrachtungen bezeichnen die Anerkennung

und Aufstellung eines Problems, führen aber noch bei

weitem nicht zur Lösung desselben.

2. Archimedes von Syrakus (287—212 v, Chr.) hat

eine Anzahl von Schriften hinterlassen, deren einige

vollständig auf uns gekommen sind. Wir wollen uns
zunächst einen Augenblick mit dem Buch yfie aequi-

ponderantibus" beschäftigen, das Sätze Über den Hebel
xmd Schwerpunkt enthält..

In demselben geht er von folgenden, von ihm als

selbstverständlich angesehenen Voraussetzungen aus

:

a. Gleichschwere Grössen in gleicher Entfernung
(vom Unterstützungspunkte) wirkend, sind im Gleich-

gewicht.

b. Gleichschwere Grössen, in ungleicher Entfernung

(vom Unterstüzungspunkte) wirkend, sind nicht im
Gleichgewicht, sondern die in grösserer Entfernung wir-

kende sinkt.
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Er leitet aaa diesen Yoranssetzuiigen den Satz ab:

„Oomniensurable Grössen sind im Gleichgewidit,

wenn sie ihrer Entfernung (vom Unterstütsongspunkte)

umgekehrt proportionirt sind."

Es scheint, als ob an diesen Yoraussetaungen nicht

mehr viel zu analysiren w&re; dem ist aber, wenn man
genau zusieht, nicht so.

Wir denk IM uns eine Stange, von deren Gewicht wir

absehen; dieselbe hiit eiiien Unterstützungspunkt. (Fig. 2.)

Wir hängen in gleicher Distanz

von diesem zwei gleiche Gewichte

an. Dass diese jetzt im Gleichge-

wiclit sind, ist eine Voraussetzung,

vuii der Archimedes ausLfpht. Man Wjr.

könnte meinen, dies sei (nach dem sogenannten Satze

des zureichenden Grundes), abgesehen von aller Erfah-

rung selbstverständlich, e'^ sei bei der Symmetrie der

ganzen Vorrichtung kein Grund, warum die Drehung eher

in dem einen, als in dem andern Sinne eintreten sollte.

Man vergisst aber hierbei, dass in der Voraussetzung schon

eine Menge negativer und positiver Erfahrungen liegen,

die negativen z. B., dass ungleiche Farben der Hebel-

arme, die Stellung des Beschauers, ein Vorgang in der

Nachbarschaft u. s. w., keinen Einfluss haben, die posi-

tiven hingegen (wie in Yoranssetzung 2 sich zeigt), dass

nichtnur dieGewichte, sondern auch dieEntfernungen vom
Stützpimkte für die Gleichgewichtsstörung maassgebend

sind, dass sie bewegungsbesthmnende Umstände sind.

Mit Hülfe dieser Erfahrungen sieht man allerdings ein,

dass die Buhe (keine Bewegung) die einzige durch die be-

wegungsbestimmenden Umstände eindeutig bestimmte

Bewegung ist.*

Nun können wir aber unsere Kenntniss dermaass-

* Würde man z. B. annehmen, dass das Gewicht rechter

Hand sinkt, so würde die Gegendrehung in gleicher Weise
bestimmt, wenn der einflusslose Beschauer sich auf die ent-

gegengesetzte Seite stellt.
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gebenden Umstände nur dann für zureichend hal-

ten, wenn die letzteren einen Vorgang eindeutit^ be-

stimmen. Unter Voraussetzung der erwähnten KifaU-

rung, dass nur die Gewichte und ihre Abstände
maassgebend sind, hat nun der Satz 1 des Archi-

medes wirklich einen hohen Grad von Kvidenz und
eignet sich also sehr zur Grundlage für weitere Unter-

suchungen. Stellt sich der Beschauer selbst in die Syin-

metrieebene der betreffenden Vorrichtung, so zeigt sich

der Satz 1 anch als eine sehr zwingende instinctivo
Einsicht, was durch die Symmetrie ansers eigenen Kör-
pers bedingt ist. Die Aufsuchung derartiger Sätze ist

Fip. S. Hg* 4.

auch ein vorzügliches Mittel, sich in den Gedanken an

dieselbe Bestimnitliüit zu gewöhnen, welche die Katar
in ihren Vorgängen ofienbart.

3. Wir Wüllen nun in freier Weise den Gedanken-

gang reproduciren, durch welchen Archimedes den all-

gemeinen Hebelsatz auf den speciellen anscheinend selbst-

verständlichen zurückzuführen sucht. Die beiden in n

und h aufgehängten gleichen Gewichte (1) sind, wenn
die Stange ab um den Mittelpunkt c drehbar ist, ini

Gleichgewicht. Hängt man das Ganze an einer Schnur

in e auf, so wird dieselbe, vom Gewicht der Stange

abgesehen, das Gewicht 2 zu tragen haben. Die

gleichen Gewichte an dem Ende ersetzen also das

doppelte Gewicht in der Mitte der Stange.

An dem Hebel, dessen Arme sich wie 1 : 2 verhalten,

sind Gewichte im Verh&ltniss 2 : 1 angehängt. Wir
denken uns das Gewicht 2 dorch 2 Gewichte 1 ersetzt.
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«reiche beiderseits* in dem Abstand 1 von dem Auf-

hängepunkte angebracht sind.' Dann haben wir wieder

vollkommene Syxnmetrie um den Aufhätigepuukt und
folglidi Gleichgewicht,
' An den Hebelarmen 3 und ,4 hängen die Gewichte

1.1 I

• • « • .

^Jl • -km* k.J t.>*

-- r

rS r'-i r>. LI s*} f*l ^^

4 und 3. Der Tlt belarm 3 wonlc um 4, der Ann 4

um 3 verlängert, die Gewiclite 4 und 3 beziehungn-

weise durch 4 und 3 Paare Bymmetriscli angebrachter

Gewichte ersetzt, wie dies die l^igur ersichtlich

macht. Dann haben wir wieder vollkommene Symme-
trie. Diese Betrachtung, die wir in speciellen Zah-

len ausgeführt haben, kann leicht verallgemeinert

werden. . ,
..

4. Es ist interessant zu sehen, in welcher Art die

Betrachtungsweise von Archimedes nach dem Vorgänge
von Stevin durch Galilei modiücirt worden ist.

Galilei denkt sich ein horizontales homogenes schweres

Prisma, und eine ebenso lange homogene Stange (Fig. 6),

an der das Prisma an

seinen Enden aufge-

hängt ist.' Die Stange

ist in der Mitte mit' ei-

ner Aufhängung ver-

sehen. In diesem Falle

wird Gleichgewicht be-

stehen; das lässt sich

sofort einsehen. In die-

sem Falle ist aber je-
der andere Fall enthalten. Galilei /eiert dies auf fol-

gende Weise. Setzen wir, es wäre die ganze Länge
der Stange oder des Prismasr 2 (m 4- n)* Wir schnei-

m n m n

r •

2 m
1^ 9 w 9

2 n

Fig, 6,
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drn nun das PriBma derart entzwei, dass das eine Stück
die Länge 2 ni, das zweite 2 n erhält. Wir können dies

ohne Stoning des Gleichgewichts thun, wenn wir zu^or die
Enden der beiden Stücke hart an dem Schnitt durchFäden
an der Stange befestigen. Wir können nun auch aUe Yor-

handenen Fäden ientfemeUi wenn wir zuvor die beiden
Prismenstücke in deren Mitte an der Stange aufhängen.
Da die ganze Länge der St^^llge 2 (m + w) , so beträgt
eine jede Hälfte m -f- «. Es ist also die Distanz des Auf-

hängepunktes des rechten Prismenstückes vom Aut-
hängepunkte der Stange m, des linken aber n. Die
Erfahrung, dasa es auf das Gewicht und nicht auf die

2m
c I Ii I

Fig. 7.

Form der Körper ankommt, ist leicht gemacht. Somit

ist klar, dass das Gleichgewicht noch besteht, wenn
irgendein Gewicht von der Grösse 2 m auf einer Seite

in der Entfernung n und irgendein Gewicht von der

Grösse 2 n auf der andern Seite in der Entfernung m
aufgehängt wird. Die instinctiven Erkenntnisselemente

treten bei dieser Ableitung noch mehr hervor als bei

jener von Archimedes.

Man kann übrigens an dieser schönen Betrachtung

noch einen Rest der Schwerfälligkeit erkennen, die be-

sonders den Forschern des Alterthums eigen ist.

> Wiid ein neuerer Physiker dieselbe Sadie aufgefasst

hat, sehen wir an folgender Betrachtung von Lagrange.

Er sagt: .Wir denken uns ein homogenes horizontales

Prisma in der Mitte aufgehängt. Dasselbe stellen wir

uns in die Prismen von den Längen 2 m und 2 n ge-

iheilt vor. Beachten wir nun die Schwerpunkte dieser

Stücke, in welchen wir uns Gewichte proportional 2 m
und 2 n angreifend denken können, so haben dieselben

die Abstände n
.
und fn vom Stützpunkt, Diese kurze
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Erledigung ist nar der geübten mathematiBchen An-
schauiing möglich.

5. Bas Ziel, welches Archimedes und seine Nach-

folger in den angefOhrten Betrachtungen anstreben, be-

steht darin, den complicirtem Hebelfall auf den ein-

fachem, anscheinend selbstrerständlichen , zurückzu-

führen, in dem complicirtern den einfachem zu sehen
oder tuich umgekehrt. In der Tiiat halten wir einen

Vorgang l'iir erklärt, wenn es uns gelin^?t, in demselLien

bekannte einfachere Vorgänge zu erblicken.

So überraschend uns nun auf den ersten Blick die

Leistung von ArcliiiiKdes und seinen Nachfolgern er-

scheint, so steilst n Ulis bei genauer Betrachtung doch

Zweifel an der lachtigkeit derselben auf. Aus der

blossen Annahme do<^ Gleichgewichts gleicher Gewichte

in gleichen Abständen wird die verkehrte Proportion

zwischen Gewicht und Hebelarm abgeleitet l Wie ist

das möglich?

Wenn wir schon die blosse Abhängigkeit des Gleich-

gewichts Yom Gewicht und Abstand überhaupt nicht aus

uns herausphilosophiren konnten, sondern aus der
Erfahrung holen mussten, um wie viel weniger werden
wir die Form dieser Abhängigkeit, die Proportionalität

auf speculatirem Wege finden können.

Wirklich wird von Archimedes und allen Nachfolgern

die Voraussetzung, dass die (gleichgewichtstörende)

Wirkung eines Gewichts P im Abstände L von der Axe
durch dasFroduct P. X (das sogenannte statische Moment)
gemessen sei, mehr oder weniger versteckt oder still-

schweigend eingeführt. Zun&chst ist klar, dass bei voll-

kommen symmetrischer Anordnung das Gleichgewicht

unter Voraussetzung irgendeiner beliebigen Abhängig-

keit des gleichgewichtstörenden Momentes von X, also

P/ (Jy), besteht; demnach kann aus diesem Gleichgewicht

unmöglich die bestimmte Form PL al)creleitet werden.

Der Frliloi der Ableitnncf muss also in der vorgenom-

men ei\ Transformation liegen, und liegt hier auch. Arclii-

medes setzt die Wirkung zweier gleicher Gewichte unter
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allen Umständen gleich der Wirkung des doppelten Ge-

wichtes mit dem Angriffspunkt in der Mitte. Da er

aber einen Einfluss der Entfernung Tom Drehpunkt
kennt und voraussetzt, so darf dies nicht von vornherein

angenommen werden, wenn die beiden Gewichte un-

gleiche Entfernung vom Drehpunkt haben. Wenn nun
ein Gewicht, das seitwärts vom Drehpunkt liegt, in zwei

gleiche Thcile getheilt wird, welche symmetrisch zu dem
ursprünglichen Angriöspunkt verHcliol^en werden, so

nähert sich das eine Gewicht dem Drehpunkt so viel, als

sicli das andere von demselben entfernt. Nimmt man
nun an, dass die Wirkung hierbei dieselbe bleibt, so ist

hiermit schon über die Form der Abhängigkeit des Mo-
mentes von L entsrliieden, denn dies ist nur möglich bei

der Fonn PX, bei Proportionalität zu L, Dann ist

aber jede weitere Ableitung ikberflüssig. Die ganze Ab-
leitung enthält den zu beweisenden Satz, wenn auch nicht

ausdrücklich ausgesprochen, schon als Voraussetzung.

6* Huyghens ist dieses Verfahren, wenn er auch den
Fehler nicht klar zu
erkennen scheint, unbe- C
haglich, und er gibt eine

andere Ableitung , in

welcher er den Fehler
vermieden zu haben
glaubt. Denken wir uns
bei der Lagrange'schen

Betrachtung die beidun

Prismenstücke um durch
ihre Schwerpunkte s, s'

gelegte verticale Axen
um 90** gedreht (Fig. 8a),

und weisen wir nach,

dass ]iierl)ei das Gleich-

gewicht fortbesteht, so

erhalten wir die Huy-
^rhpns'sche Ableitung. Sie ist gekürzt und vereiufacht

folgende. Wir sieben (Fig. B) in einer starren gewichts-

Mach. 2

Fiff, 9.
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losen Ebene durch den Punkt S eine Gerade, an welcher

wir einerseits die Länge 1, andererseits 2, in A und 1^

abschneiden. Auf die Enden legen wir senkrecht zu

dieser Geraden, mit ihren Mitten, homogene, dünne,

Fig. 8a. Fiff. 8a.

schwere Prismen CD und EF von den Längen und
Gewichten 4 und 2. Ziehen wir die Gerade USG (wobei

Fig, 9.

-O

P

Fiff. 10.

AG = ^ ÄC) und die Parallele CF und transpoi-tiren

das Prismenstück CG durch Parallelverschiebung nach
FHj 80 wird die Symmetrie um die Axe GH ersicht-

Digitizc^.
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lieh. Im Gleichgewicht sind aber auch die Prismen

CD, EF in Bezug aui die Axe AB. Gleichgewicht

besteht folglich für jede Axe durch Sy also auch für

die zu AB Senkrechte, womit der neue Hebelfall ge-

geben ist.

Hierbei wird nun scheinbar nichts vorausgesetzt, als

dass gleiche Gewichte p^p ( J^ ig- 9) in einer Ebene und in

gleichen Abständen ?, l von einer Axe A A' (in dieser

Ebene) sich das Gleichgewicht halten. Stellt man sich in

die durchA A' senkrecht zu ^, l gelegte Ebene, etwa in den

Punkt Jkf, und sieht man einmal nach A, dann nach Ä'

hin, 80 gesteht man diesem Satz dieselbe Evidenz zu
wie dem Archimedes'schen Sats 1. Die Verhältnisse

werden auch nicht geändert, wenn man Parallelyer-

schiehungen zur Axe mit den Gewichten Tornimmt^ was
Huyghens auch thut.

Der Fehler entsteht auch erst durch den Schluss:

Wenn für 2 Axen der Ebene Gleichgewicht besteht, so

besteht es auch für jede andere durch deren Durch-
schnittspunkt geführte Axe. Dieser Schluss (soll er

'

nicht ein blos instinctiver sein) kann nur gezogen wer-

den, wenn den Gewichten ihren Entfernungen von der

Axe })roportionale störende Wirkungen zugeschrieben

werden. Darin liegt aber der Kern der Lehre vom
Hebel und Schwerpunkt.

Wir beziehen die schweren Punkte einer Ebene auf

ein rechtwinkeliges Coordinatensystem (Fig. 10). Die

Coordinaten des Schwerpunktes eines Systems von Massen
m m' m'* . . . mit den Coordinaten x x' x" . , , y y' y" ^ »

*

sind bekanntlich:

u _ ^mx ^my

Drehen wir das Coordinatensystem um den Winkel o^

80 sind die neuen Coordinaten der Massen

=. X cos OL — ^ sin a, ^1 = y cos a + sin a

und folglich die Coordinaten des Schwerpunktes

2*
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^ ^m(xcoBa—ysina) ^mx 2«»^
5i
= = = = coaa -= am a -=

2m 2«) 2m
= $ cos a — sin o.

und analog

= T, COS a 4- $ a

Wir erhalten also die Coordinaten des neuen Schwer-

punktes, indem wir die Coordinaten des frühem auf

die neuen Axeu eintacii transformiren. Der Schwor-

punkt bleibt also dor selbe Punkt. Leuen wir den

Anfangspunkt in den Schwerpunkt , so wird 2i ni t

SU = 0. Bei Drehung des Axensystems bleibt

dieses Verhältniss bestehen. Wenn also für zwei zuein-

ander senkrechte Axen der Ebene Gleichgewicht besteht,

so besteht es auch, und nur dann besteht es auch, für

jede andere Axe durch den Durchschnittspunkt. Folg-

lich, wenn für irgend zwei Axen der Ebene Gleichge-

wicht besteht, so besteht es auch für jede andere Axe
der Ebene, welche durch deren Durchschnittspunkt geht*

Diese Schlüsse sind aber unausführbar, wenn die Co-

ordinaten des Schwerpunktes durch eine andere, alt-

gemeinere Gleichung, etwa

^ m+ m' + m" + ,

.

bestimmt sind.

Die Huyghens^sche Schlussweise ist also unzulässig

und enthält denselben Fehler, welchen wir bei Archi-

medes bemerkten.

Arcliiniedes liat sich bei dem Streben, den compli-

cirtern Hebelfall auf den instinctiv zu überblickenden

zurückzufüiiren, wahrscheinlich getäuscht, indem er schon

vorher über den Schwerpunkt mit Hülfe des zu be-
weisenden Satzes gemachte Studien unwillkürlich

verwendete. Charakteristisch ist, dans er sicli und viel-

leicht auch andern die sich leicht darbietende Bemerkung'

über die Bedeutung des Products F^L nicht glauben

will und eine weitere Begründung sucht.
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Thatsächlich kommt man nun, wenigstens auf dieser

zum Verständniss des Hebels, wenn man
nicht das Product P*L als das bei der Gleichgewichts-

störung Maasflgebende in den Vorgängen erschaut.
Insofern Archimedes in seiner griechischen Beweissucht
dies zu umgehen trachtet, ist seine Ableitung verfehlt.

Betrachtet man aber auch die Bedeutung Yon P*X als

gegeben, so behalten die Archimedes*sclien Ableitungen
immer noch einen beträchtlichen Werth, insofern die

Auffassungen verschiedener Fülle aneinander gestützt

werden, insofern gezeigt wird, dass ein einfacher Fall

alle andern enthält, insofern dieselbe Auffassung für alle

Fälle hergestellt wird. Denken wir uns ein homogenes
Prisma, dessen Axe AB sei (Fig. 11), in der Mitte C
gestützt. Uni die für die Gleichgewichtsstörung maass-

gebende Summe der Producte der Gewichte und Ab-
stände ansebuulich zu machen, setzen wir auf den Ele-

menten der Axe, welche den Gewichtselementen pro-

portional sind, die zugehörigen Abstände als Ordinateu

auf, welche wir etwa rechts von C (als positiv) nach

aufwärts, links von C (als negativ) nach abwärts auf-

tragen. Die Flächensumme der binden Dreiecke

ACD '\-CBE^O veranschaulicht uns das Bestehen des
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Gleichgewichts. Theileu wir das Prisma durch M in

zwei Theile, so können wir MTEB durch das Recht-

"

Wi)LMUWB und TMCAD durch das RechteckM VXA
ersetzen, wobeJ TP | TE und TB — \TD ist und die

Prismenstticke MB^ MA durch Drehung um Q und S
SU AB senkrecht gestellt zu denken sind.

In der hier angedeuteten Richtung ist die Archimedes'-

sche Betrachtung gewiss noch nützlich gewesen, als schon

niemand mehr über die Bedeutung des Products P*Zr
Zweifel hegte und die Meinung hierüber sich schon histo-

risch und durch vielfache Prüfung festgestellt hatte.

Experimente sind nie vollkommen genau, können aber

dazu leiten, in dem
exacten MaassbegrifF

PL den Schlüssel zu

vermuthen, der den

Zusamiiienhang aller

I je. I Thatsaclien aufklärt.

^ 5 *iör That werden

Fig. i'J, so alle Deductiüiien

des Archimedes, Gali-

lei u. a. erst verständlich. Jetzt kann man die nötbigen

Transformationen, Streckung und Pressung der Prismen

mit voller Sicherheit ausführen. Einem in der Mitte auf-

gehängten Prisma (Fig. 12) kann man irgendwo eine

Schneide ohne Störung des Gleichgewichts unterlegen, und
mehrere solche Anordnungen können zu scheinbar neuen

Gleichgewichtsfallen fest verbunden werden. Die Umkehr
rung, Zerschneidung des Gleichgewichtsfalls in mehrere
(Galilei), ist nur unterBeachtung derWerthe vonFL mög-
lich. Ich kann 0. Hölder nicht zustimmen, der in einer

mir sehr sympathischen Schrift „Denken und Anschau-
ung in der Geometrie" (1900) die Gorrectheit der
Archimedischen Deductionen gegen meine Kritik auf-

recht halten will, obgleich ich mich sonst über die

weitgehende üebereinstimmung in der Auffassung der

exacten Wissenschaft und ihrer Grundlagen selir freue.

Man könnte glauben, dass Archimedes (vom Gleich-
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gewicht der Ebenen I) es als eine allgemeine Er-
fahrung ansieht, dass 2 gleiche Gewichte unter allen

Umständen durch das doppelte Gewicht in der Mitte

ersetzt werden können (Satz 5, Folg. 2). Dann wäre seine

lange Ableitung (Satz 6) unnöthig, denn das gesuchte

Resultat folgt sogleich (s. S. 16, 17). Gegen diese An-

sicht spricht die Ausdrucksweise des Archimedea* Als

a priori einleuchtend kann aber ein solcher Satss gewiss

nicht gelten. Somit scheint mir nur die^^S. 16, 17 dar-

gelegte Ansicht übrigzubleiben.

7. Die Art nun, wie die Hebelgesetze, welche uns Ton
Archimedes in eixifacher Form überliefert worden sind,

von den modernen
Physikern weiter A
verallgemeinert und
behandelt wunlfMi,

ist sehr intereasaiit

und lehricich. Leo-

nardo daVinci(1452

bis 1519), der be-

rühmte Maler und
Forscher, scheint

der erste n-Awacpn 'V-gewesen

ZU sein, der die Wichtigkeit des allgemeinen Begriffes der

sogenannten statischen Momente gekannt hat. In seinen

hinterlassenen Manuscripten finden sich mehrere Stellen,

aus welchen dies hervorgeht. Er sagt z. B.: Wir setzen

eine um A drehbare Stange A D, an derselben ein Gewicht

P angehängt, und^ an einer Schnur, die über eine Rolle

geht, ein zweites Gewicht Q (Fig. 13). Welches Yerhältniss

müssen die Kräfte einhalten, damit Gleichgewicht bestehe?

Der Hebelarm für das Gewicht P ist nicht J.D, son-

dern der ,,potenzielle'* Hebel ist AB, Der Hebel*
arm fiär das Gewicht Q ist nicht AJD^ sondern der

„potenzielle" Hebel ist A€, Auf welche Weise er

zu dieser Anschauung gekommen ist, lässt sich allerdings

schwer angeben. Es ist aber klar, dass er erkannt hat,

wodurch die Wirkung der Gewichte bestimmt ist.
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Aehnliche Ueberlegungnn wie bei Leonardo da Vinci

finden wir bei Guido UbaldL
8. "Wir wollen versuchen,

uns klar zu machen, auf

welche Weise man zum
Begriff des statischen Mo«
mentes, unter welchem be-

kanntlich das Product ei*

ner Kraft und der auf die

Richtung derselben Yon der

Axe aus gezogenen Senk-

reeliteii verstanden wird,

hätte kommen können, wenn auch der Weg, welcher zu

demselben geführt hat, nicht mehr vollständig zu er-

mitteln ist. Dass Gleich,£^ewicht besteht, wenn man eine

Schnur mit beiderseits gleiclier Spannung über eine Rolle

legt, wird unschwer eingesehen. Man findet immur eine

Symmetrieebene der ganzen Vorrichtung, die Ebene,

Fig, 15, Fig. J$.

welche auf der Schnurebene senkrecht steht und den
Schnurwinkel halbirt (EE). Die Bewegung, welche
hier noch eintreten könnte, liesse sich durch keine Regel
eindeutig bcbtimmen, sie wird also auch nicht eintreten,

l^enierkt man nun ferner, dass das Material der Rolle

nur insofern wesentlich ist, als es die Art der Beweg-
lichkeit der Angriiiapuiikte der Schnüre bestimmt, so

sieht m;iii leicht, dass ohne Glei< JiL^uwichtsstÖrung auch

ein beliebiger Theil der Rolle fehlen kann. Wesentlich

bleiben nur die starren Eadien, welche 2U den Tangen-^
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tialpunkten der Schnur führen. Man sieht also, dass

die starren Kadion (oder Senkrechten auf die Schniir-

richtnngenj hier eine ähnliche Rolle spielen wie die

Hebelarme beim Hebel des Archimedes.

Betrachten wir ein sof^enanntes Wellrad mit dem
Radradius 2 und dem Wellenradius 1, und beziehungs-

weise mit den Belastungen 1 und 2, so entspricht

dasselbe vollständig dem Hebel des Archimedes. Legen
wir noch in beliebiger Weise um die Welle eine zweite

Schnur, welche wir beiderseits durch das Gewicht 2

spannen, so stört dieselbe das Gleichgewicht nicht. Es
ist aber klar, dass wir auch die beiden in der Fig. 16

bezeichneten Züge als sich das Gleichgewicht haltend

ansehen können, indem wir die beiden andern, als sich

gegenseitig zerstörend, nicht weiter beachten. Hiermit

sind wir aber, Ton allem Unwesentlichen absehend, zu

der Einsicht gelangt, dass nicht nnr die durch die

Gewichte ausgeübten Züge, sondern auch die auf die

Richtungen derselben vom Drehpunkte aus gefWten
Senkrechten bewegungsbestimmende Umstände sind.

Maassgebend sind die Producte aus den Gewichten und
d<'ii zugehörigen Senkrechten, welche von der Axe aus

auf die RicliLuiigen der Züge gefällt werden, also die

sogenannten statischen Momente.

9. Was wir bisher beti-achtet haben, ist die Ent-

wickeluug der Erkenntniss des Hebelprincips; ganz
unabhängig davon ent-

wickelte sich die Erkennt-

niss des Princips der schie-

fen Ebene. Man- hat aber

nicht nöthig, für das Ver-

ständniss der Maschinen

nach einem neuen Princip
^

ausser dem des Hebels zu

suchen, da dieses für sich
^*^*

ausreicht. Galilei erläutert z. B. die schiefe Ebene in

folgender Art durch den Hebel: Wir betrachten eine

schiefe Ebene, auf dieser das Gewicht Q und dasselbe
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im Gleichgewichte gehalten durch das Gewicht P (Fig. 17).

Galilei lässt nun durchhlickeu, dnssj es nicht darauf an-

kommt, dass Q gerade auf der schi* tt n Ebene liege, dass

das Wesentliche vielmehr die Art der Beweglichkeit von

Q ist. Wir können uns also das Gewicht auch an der

zur Ebene senkrechten Stange ÄG, die um G drehbar

ist, angebracht denken; wenn wir nämlich dann nur

eine sehr kleine Drehung vornehmen, so ist das Ge-

wicht in einem Bogenelemente, das in die schiefe

Ebene fällt, beweglich. Dass sich die Bahn krümmt,
wenn man weiter geht, hat keinen Einfluss, weil jene

Weiterbewegung im Gleichgewichtsfall nicht wirklich

erfolgt, und nur die momentane Beweglichkeit maass-

gebend ist. Halten wir uns aber die frflher besprochene

Bemerkung Ton Leonardo da Tind vor Augen, so sehen

wir leicht die Gültigkeit des Satzes Q • OS =: P * CÄ

F=U=^ Gleiehgewichtageset.

der schiefen Ebene ein. Hat man also das Hebel-

princip erkannt, so kann man es leicht zur Erkenntniss

der andern Maschinen verwenden.

2. Das FHncip der seftiefen Ebene.

1. Stevin (154R^— 1 C)20) untersuclite zuerst die mechani-

schen Eigenschatten der schiefen Ebene und zwar auf eine

ganz originelle Weise. Liegt ein

Gewicht auf einem horinzonta-

len Tisch, so sieht man, weil der
Druck senkrecht gegen die Ebene
des Tisches ist, nach dem bereits

mehrfach verwendeten Symme*
trieprincip das Bestehen des

Fif,u. Gleichgewichts sofort ein. An
einer verticalen Wand hingegen

wird ein Gewicht an seiner Fallbewegnng gar nicht
gehindert. Die schiefe Ebene wird also einen Mittel-

&U awischen den beiden Grenzfallen darbieten. Das
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Gleichgewicht wird nicht yon selbst bestehen, wie auf

der horizontalen Unterlage, es wird aber durch ein ge-

ringeres Gegengewicht zu erhalten sein, als an der

Terticalen Wand. Bas statische Gesets sn ermitteln,

welches hier besteht, bereitete den ftltem Forschem
beträchtliche Schwierigkeiten.

Fi§. 19 Fig. 90,

Steyin geht etwa in folgender Art tot. Er denkt

sich ein ^eiseitiges Prisma mit horizontalen Kanten,

dessen Querschnitt ÄBO in der Fig. 19 dargestellt ist.

Hierbei soll beispielsweise AB^2Bö und AO hori-

zontal sein. Um dieses Prisma legt Sterin eine in sich

zurücklaufende Schnur mit 14 gleich schweren gleich

weit abstehenden Kugeln. Wir können dieselbe mit
Vortheil durch eine geschlossene gleichmässige Kette

oder Schnur ersetzen. Die Kette wird entweder im
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Gleichgewichte sein oder nicht« Nehmen wir das

letztere an, so mnss die Kette, weil sich bei ihrer Be-

wegung die Verhältnisse niclit ändern, wenn sie ein*
mal in Bewegung ist, fortwährend in Bewegung blei-

ben, also ein Ferpetnum mobile darstellen, was Stevin

absnrd erscheint. Demnach ist nur der erste Fall denk*
bar. Die Kette bleibt im Gleichgewicht. Dann kann
der symmetrische Kettentheil ADO ohne Störung des

Gleichgewichtes entfernt werden. Es hält also das

Kettenstück AB dem Kettenstück Bö das Gleichge-

wicht. Auf schiefen Ebenen Yon gleicher Höhe wirken

denmach gleiche Gewichte im umgekehrten Yerhältniss

der Längen der schiefen Ebenen.
Denken wir uns in dem Prismenquerschnitt Fig. 20 Äö

horizontal, B C vertical und Ä B = 2 B ferner die den

Längen proportionalen Kettengewichte auf Ä B und B C
Q AB

Q und P, so folgt p ~ ^ = ^" Verallgemei-

nerung ist selbstverständlich.

2. In der Annahme, von welcher Stevin ausgeht, dass

die geschlossene Kette sich nicht bewegt, liegt ohne
Frage zunächst nur eine ganz instinctive Erkennt-
niss. Er fühlt sofort, und wir mit ihm, dass wir etwas

einer derartigen Bewegung Aehnliches nie beobachtet,

nie gesehen haben, dass dergleichen nicht vorkommt.
Diese Ueberzeagung hat eine solche logische Gewalt,
dass wir die hieraus gezogene Folgerung über das

Gleichgewichtsgesetz der schiefen Ebene ohne Wider-
rede annehmen, während uns das Gesetz als blosses

Ergebniss des Versuches oder auf eine andere Art dar-

gelegt zweifelhaft erscheinen würde. Dies kann uns
nicht befremden, wenn wir bedenken, dass jedes Versuchs-

crgebniss durch fremdartige Umstände (Reibung) getrübt,

i'nd jede Vermutbung ü])er die maassgebcnden Umstäude
dem Irrtiiuiu ausgesetzt ist. Dass Stevin einer solchen

instinctiven Erkenntniss eine höhere Autorität zuer-

kennt als seiner einfachen klaren directen Beobachtung,

könnte uns in Verwunderung versetzen, wenn wir selbst
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nicht die gleiche Empfindung Latten. £s drängt sich

uns also die Frage auf: Woher kommt diese höhere

Autorität? Erinnern wir ans, dass der wissenschaft-

liche Beweis, die ganze wissenschaftliche Kritik nur aus

der Erkenntniss der eigenen Fehlbarkeit der E!orscher

hervorgegangen sein kann, so liegt die Anfklftrung nicht

weit. Wir fühlen deutlich, dass wir selbst zu dem
Zustandekommen einer instinctiven Erkenntniss nichts
beigetragen, dass wir nichts willkürlich hineingelegt

haben, sondern dass sie ganz ohne unser ZuÜinn da
ist. Bas Mistrauen gegen unsere eigene subjective

Auffassung des Beobachteten fällt also weg.

Die Stevin'sclie Ableitung ist eine dur werthvollsten

Leitmuscheln in der Urgeschichte der Mechanik und
wirft ein wunderbares Licht auf den Bildungsprocess

der Wissen bciiuft, auf die Entstehung derselben ans in-

stinctiven Erkenntnissen. Wir erinnern uns, dass Archi-

medes ganz die gleiche Tendenz wie Stevin, nur mit

viel weniger Glück verfolgt. Auch später noch wer-

den instinctive Erkenntnisse häufig zum Ausgangspunkt
von Untersuchungen genommen. Ein jeder Experimen-

tator kann täglich an sich beobachten, wie er durch

instinctive Erkenntnisse geleitet wird. Gelingt es ilim,

begrifflich zu formuliren, was in denselben liegt, so hat

er in der Begel einen erheblichen Fortschritt ge-

macht.

Stevin^s Vorgang ist kein Fehler. Läge darin auch

ein Fehler, so würden wir ihn alle theilen. Ja es ist

sogar gewiss, dass nur die Verbindung des stärksten

Instincts mit der grdssten begrifflichen Kraft den grossen

Naturforscher ausmacht. Dies nöthigt uns aber keines-

wegs, aus dem Instinctiven in der Wissenschaft eine

neue Mystik zu machen, und dasselbe etwa für unfehl^

bar zu halten. Dass letzteres nicht zutrifft, erfährt

man sehr leicht. Selbst instinctive Erkenntnisse von
so grosser logischer Kraft wie das von Archimedes ver-

wendete Symmetrieprincip können irreführen. Mancher

Leser wird sich vielleicht erinnern, welche geistige Er-
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Bchütterung es ihm verursachte, als er zum ersten mal
hörte, dass eine im magnetischen Meridian liegende

Magnetnadel durch einen üher derselben parallel hinge-

führten Stromleiter in einem bestimmten Sinne aus dem
Meridian abgelenkt wird. Das Instinctive ist ebenso

fehlbar wie das klar ßewusste. Es hat vor allem nur
Werth auf einem Gebiet, mit welchem man sehr ver«

traut ist.

Stellen wir uns, statt Mystik zu treiben, lieber die

Frage: Wie entsteh«! instinctiTe Erkenntnisse, und was
Hegt in ihnen? Was wir an der Natur beobachten, prägt

sich auch unverstanden und unanalysirt in unsem
Vorstellungen aus, welche dann in den allgemeinsten

und stärksten Ztigen die Naturvorgänge nachahmen.
Wir besitzen nun in diesen Er&hrungen einen Schatz,

der immer bei der Hand ist, und von welchem nur der

kleinste Theil in den klaren Gedankenreihen enthalten ist.

Der Umstand, dass wir diese Erfahrungen leichter ver-

wenden künneu als die Natur selbst, und dass sie doch
itii angedeuteten binn frei von Subjectivität sind, ver-

leiht ihnen einen hohen Werth. Es liegt in der Eigen-

thümlichkeit der instinctiven Erkenntniss, dass sie vor-

wiegend negativer Natur ist. Wir können nicht sowol

sagen, was vorkommen muss, als vielmehr nur,was nicht

vorkommen kann, weil nur letzteres mit der unklaren

Krialinmgsmasse, in welcher man das Einzelne nicht

unterscheidet, in grellem Gegensatz steht.

Legen wir den instinctiven Erkenntnissen auch einen

hohen heuristischen Werth bei, so dürfen wir auf unserm
Standpunkte doch bei der Anerkennung ihrer Autorität

nicht stehen bleiben. Wir müsssn vielmehr fragen : Unter
welchen Bedingungen konnte die gegebene instinctive

Erkenntniss entstehen? Gewöhnlich finden wir dann,

dass dasselbe Princip, zu dessen Begründung wir die

instinctive Erkenntniss herangezogen haben, wieder die

Grundbedingung für das Entstehen dieserErkenntniss

bildet. Das ist auch ganz unverfänglich. Die instinc-

tive Erkenntniss leitet uns zu dem Frineip, welches sie
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selbst erkl&rt, und welches durch deren Vorhnndenseln, das

ja eine Thatsache für sich ist» wieder gestützt wird. So
verhält es sich auch, wenn man genau zusieht, in dem
Stevin'schen Fall.

3. Die Betrachtung von Stevin erscheint uns so

geistreich, weil das Resultat, zu welchem er gelangt,

mehr zu enthalten scheint, als die Yoraussetzung, von
welcher er ausgeht. Während wir einerseits das Resul-

tat zur Vermeidung Ton Widersprüchen gelten lassen

müssen, bleibt andererseits ein Reiz übrig, der uns an-

treibt, nach weiterer Einsicht zu streben. Hätte Stevin

die ganze Thatsache nach allen Seiten klar gelegt, ¥rie

dies später Galilei gethan hat, so würde uns seine

Ueberlegung nicht mehr geistreich erscheinen, wir wür-

den aber einen viel mehr betriedio-ijnden und klaren Ein-

blick erhallen. In der geschluööenen Kette, welche auf

dem l'risma nicht gleitet, liegt in der That schon alles.

Wir könnten sagen, die Kette gleitet nicht, weil hier-

bei kein Sinken der schweren Körper eintritt. Dies

wäre nicht genau, denn manche Kettenglieder sinken

wirklich bei der Bewegung der Kette, während andere

dafür steigen. Wir müssen also crenaner sagen, die

Kette gleitet nicht, weil für jeden Körper, der sinken

könnte, ein gleich schwerer, gleich hoch, oder ein Kör-

per von doppeltem Gewicht zur halben Höhe u. s. w.
steigen müsste. Dieses Yerhältniss war Stevin, der es

auch in seiner Lehre von den Rollen darlegte und be-

nutzte, bekannt; er war aber offenbar zu mistrauisch

gegen sich, das Gesetz auch ohne weitere Stütze als

für . die schiefe Ebene gültig hinzustellen. Bestünde
aber ein solches Gesetz nicht allgemein, so hätte die

instinctive Erkenntniss bezüglich der geschlossenen

Kette gar nie entstehen können. Hiermit sind wir
ollständig aufgeklärt. — Dass Stevin in seinen lieber-

legimgen nicht so weit gegangen ist, und sich damit
begnügt hat, seine (indirect gefundenen) Begriffe mit
seinem instinctiven Denken in Uebereinstimmung zu
bringen, braudit uns nicht weiter zu stören.
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Man kann den Stevin'schen Vorgang noch in etwa^

anderer Weise auffassen. Wenn es für den Instinkt fest-

steht, dass eine geschlossene schwere Kette nicht rotirt,

so sind die einzelnen einfachen, quantitativ leicht zu

übersehenden Fälle der schiefen Ebene, welche Stevin

erdenkt, als ebenso viele Specialerfahrungen aufzufassen.

Denn es kommt nicht darauf an, ob das Experiment
wirklich ausgeführt wird, wenn der Erfolg nicht zweifel-

haft ist. Stevin experimentirt eben in Gedanken. Aus
den entsprechenden physischen Experimenten mit mög-
lichst ausgeschlossener Reibung hätte sich das Stevin*sche

Ergebniss wirklich ableiten lassen. In analoger Weise
kann die Archimedes'sche Hebelbetrachtung etwa in der

Galilei'schen Form aufgefasst werden. Wenn die Reihe

der fini^irten Gedaiikeiiexperimente physisch ausgeführt

woiclüii wiiiL', Ii itte sicli aus derselben in aller Strenire

die lineare Abhängigkeit des Momentes vom Acliseii-

abstand der Last folgern Inssen. Von dieser versuchs-

weisen Anpassung quantitativer Specialauffassung^'n an

allgemeine instinktive Eindrücke werden uns im ( . t bi( te

der Mechanik norli Tnehvere Beispiele bei den bedeutend-

sten Forschern vorkommen. Auch in andern Gebieten

treten diese Erscheinungen auf. In dieser Beziehung

möchte ich auf meine Darstellung in „Principien der

Wärmelehre^S S. 151 verweisen. Man kann sagen, dass

die bedeutendsten und wichtigsten Erweiterungen der

Wissenschaft auf diese Weise zu Stande kommen. Das
von den grossen Forschem geübte Verfahren des Zu*
sammenstimmens der Einzelvorstellungen mit dem All-

gemeinbilde eines Erscheinungsgebietes, die stete Bück-
sicht auf das Ganze bei Betrachtung des Einzelnen, kann
als ein wahrhaft philosophisches Verfahren bezeichnet

werden. Eine wirklich philosophische Behandlung einer

Specialwissenschaft wird immer darin bestehen, dass

man deren Ergebnisse mit dem feststehenden Gesammt-
wissen in Zusammenhang und Einklang bringt. Traum-
hafte Ausschreitungen der Philosophie, sowie unglück-

liche monströse Specialtheorien entfallen hierdurch.
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£s wird sieb der Mühe lobnen, noch einmal die lieber-

einstimmong und den Unterschied in dem GedaDkengang
Ton Stevin und Arcbimedes zn betrachten. Beide gehen
vom Instinctiven ans. Stevin hat aber die sehr all*

gemeine Einsicht gewonnen, dass eine leicht bewegliche,

schwere, geschlossene Kette von beliebiger Form in

Ruhe bleibt. Er kann hieraus ohue Schwierii^^k nt quan-

titativ leicht übersehbare specielle Falle ziehtn. Der
Fall, von welchem Archiraedes ausgeht, ist hiugegen der

denkbar speciellste. Aus demselben kann er uiiinüg-

lich in einwandfreier Weise das Verhalten unter all-

gemeineren Bedingnnoren ableiten. Wenn es ihm
scheinbar golhigt, so liegt dies daran, dass er den Fall

schon kennt, während Stevin das Gresuchte ohne Zweifel

wenigstens annähernd auch schon kennt, aber auf dem
eingeschlagenen Wege auch direct hätte finden können.

Wird ein statisches Yerhältniss auf solchem Wege
wieder gefunden, so hat es einen höhern Werth als

das £rgebniss eines messenden Experimentes, welches

von jenem immer etwas abweicht. Allein die Ab*
weichung wächst mit den störenden Umständen: Rei-

bung u. s. w. und nimmt mit diesen ab. Das genaue
statische Yerhältniss ergibt sich durch Idealisirnng
und Absehen ron den störenden Umständen. Es er-

scheint nun durch die Archimeidischen und Stevinschen

Prooeduren als eine Hypothese, durch deren Aufgeben
die einzelnen Thatsachen der Erfahrung sofort in logi-

schen Widersprucli geratheu würden. Nun erst können
wir die Thatsachen mit exacten Begriffen operirend

selbstthätig reconstruiren, wissenschaftlich, logisch be-

herrschen. Der Hebel und die schiefe Ebene sind ge-

rade so sf ll)st<r( ^cliaffene Idealobjecte der Mechanik,

wie die Dreiecke Itlralolijecte der Geometrie sind. Diese

Objecte allein köniuin den logischen Forderungen voll-

kommen genügen, welche wir ihnen aufgelegt iiaben.

Der physische Hebel genügt ihnen nur so weit, als er

sich dem idealen nähert. Der Naturforscher strebt

seine Ideale der Wirklichkeit ansupassen.
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Der Dienst, den Stevin uch und seinen Lesern leistet,

bestellt also darin, dass er yersoliiedene theila instino-

tive, theils klare Erkemitnisse gegeneinander hält, mit-

einander in Verbindung und Einklang bringt, aneinander

Fig, 2L

stützt. Welche StSrkung seiner AnschauuDgen aber

Stevin durch dieses Verfahren gewonnen hat, sehen wir

aus dem Umstände, dass das Bild der geschlossenen

Kette auf dem Prisma als Titelvignette sein \Yerk

(Hypomuemata mathematica, Leyden 1605) ziert xuit
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der Umschrift: „Wonder en is gheen wonder". Wirk-
lich ist jeder aufklärende wissenschaftliche Fort*

schritt mit einem gewissen Gefühl Ton Enttäuschung

verbunden. Wir erkennen, dass was uns wunderbar
erschienen ist, nicht wunderbarer ist, als anderes, das

wir instinctiY kennen und für selbstverständlich halten,

ja dass das Gegentheil viel wunderbarer wäre, dass

überall dieselbe Thatsache sich ausspricht. Unser Pro-

blem erweist sich dann als gar kein Problem mehr, eszer*

fliesst in Kichts, und geht unter die historischen Schatten.

4. Nachdem Stevin das Princip der schiefen Ebene
gewonnen hatte, wurde es ihm leicht, dasselbe auch auf die

übrigen Maschinen anzuwenden, xmd diese dadurch zu
erläutern. Er macht hiervon z. B. auch folgende An-
wendung.

W ir hätten eine schiefe Ebene, und denken uns auf

dieser die Last ziehen einen Faden über eine Rolle

und denken uns die Last Q durch die Last P ii^i

Gleichgewicht gehal-

ten. Stevin nimmt
nun einen ähnlichen

Weg, wie ihn Galilei

später eingeschlagen.

Er bemerkt, es sei

nicht nothwendig

,

dass die Last Q auf

der schiefen Ebene ^ — —
liege. Wenn nur die *^ * *-

Art ihrer Beweglich-

keit beibehalten wird, so bleibt auch das Yerhältniss

von Eraft und Last dasselbe. Wir können uns also die

Last auch angebracht denken an einem Faden, der über

eine Holle I> gefuhrt wird und den -wir entsprechend

belasten, und zwar ist dieser Eaden normal gegen die

Bchiefe Ebene. Führen wir dies aus, so haben wir

eigentlich eine sogenannte Seilmaschine vor uns. Kun
sehen wir, dass wir den Gewichtsantheil, mit dem der

Körper auf der schiefen Ebene nach abwärts strebt, sehr

3*
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leicht ermitteln können. Wir brauchen nämlich nur eine

Yerticale zu ziehen, und auf dieser ein der Last Q ent-

60 Btellt also a c die Spannung der Schnnr aÄ vor. Nnn
hindert uns nichts, cüe beiden Schnüre ihre Function

in Gedanken wechseln zu lassen, imd uns die • Last Q
auf der (punktirt dargestellten) schiefen Ebene EJ)W
liegend zu denken. Dann finden wir analog aef für

die Spannung J2 des zweiten Fadens. Sterin gelangt

also auf diese Weise indirect zur Kenntniss des stati-

schen Verhältnisses der Seilmaschine und des sogenann-

ten Kräftenparallelogramms, freilich zunächst nur für

den speciellen Fall gegeneinander senkrechter Schnüre

(oder Kräfte) ac, ad.
Allerdings verwendet Stevin später das Princip der

Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte in allge-

meinerer Form; doch ist der Weg, auf dem er hierzu

gelangt, nicht recht deutlich oder wenigstens nicht über»

sichtlich« Er bemerkt z. B., dass bei drei unter be>

Uebigen Winkeln gespannten Schnüren AB^ ÄC, AD,
an deren ersterer die Last P hängt , die Spannungen auf

folgende Art ermittelt werden können; Man yerl&ngert

(Fig. 23) A B nach X und trägt darauf ein Stück A E

Fig. 2i.
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6 6
Fiff, 25.

ab. Zieht man Ton E &U8 EF parallel za AD und

E 6- parallel za A 0, so sind

die Spaimiiiigen von AB^AC^
A D beziehungsweise pro-

portional A E, AF.AQ.
Mit Hülfe dieses Construc-

tionsprincips löst er dann
Bdion recht complicirte Auf-

gaben. Er bestimmt z. B. die

Spannungen an einem System

von verzweigten Schnüren Fig. 24, wobei er selbstver-

ständlich von der gegebenen Spannung der verticaleu

Schnur ausgeht.

Die Spannungsverhältnisse an einem Seilpolygon wer-

den ebenfalls durch Constructiou ermittelt, wie dies in

Fig. 25 angedeutet ist.

Man kann filso mit Hülfe des Princips der schiefen

Ebene in ähnlicher Weise die Verhältnisse der übrigen

einfachen Maschinen auf zu klären suchen, als dies durch

das Princip des Hebels versucht worden ist.

$. Das Frincip der Zusammensetzung der Kräfte,

1. Der Satz des Kr&ftenparallelogramms, zu dem
Sterin gelangt und welchen er verwendet, ohne ihn

abrigens ausdrücklich zu formuliren, besteht bekannt-

lieh in Folgendem. Wenn ein Körper A von zwei

Kräften ergriffen wird, deren Richtungen mit den
Union AB und A C zusammenfallen und deren Grössen
den Längen AB, AC proportional sind, so sind beide

Kräfte in ihrer Wirkung
durch eine einzige Kraft ^ ^
ersetzbar, welche nacli der

Diagonale AD des Paralle-

logramms AB C D wirkt

und derselben proportional

ist. Würden also z. B. an

Schnüren AJJtAO Gewichte ziehen, welche den Liuigen
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ABf ÄC proportional wären, so würde ein an der

Sduinr ÄI^ ziehendes der Länge ÄD proportionales

Gewicht deren Wirkung ersetzen. Die Kräfte ÄB nnd
AO werden die Gomponenten, AD die Resultirende

genannt. . Selbstverständlicli ist anch umgekehrt eine

Kraft dnreh zwei oder mehrere Kräfte ersetzbar.

2. Wir wollen an Stevin^s Untersuchungen an-

knüpfend uns yergegenwärtigen, auf welche Weise man
zu dem allgemeinen Satz des Kr&ftenparallelogramms

hätte gelangen können. Die von Stevin gefundene

Beziehung zwoier zueinander rechtwinkeligen Kräfte zu

einer dritten ihnen das Gleichgewicht haltenden setzen

wir als (indirect) gegeben voraus. A\ ir nehmen an, es wir-

ken an drei Schnüren 0 X, 0 0 Z Züge, welche sich

das Gleichgewicht halten. Versuchen wir diese Züge zu

bestimmen. Jeder Zug hält den beiden andern das

Gleichgewicht. Den Zug OY ersetzen wir (nach dem
Stevin'schen Princip) durch zwei rechtwinkelicfe Züge

nach Ou (der Verlängerung von und senkrecht

dazu nach Ov. Kbenso zerlegen wir den Zug OZ nach

0 u und 0 10, Die
Summe der Züge nach
Ou muss dem Zuge
OX das Gleichgewicht

halten , während die

Züge nach Ov und Ow
sich zerstören müssen.

Nehmen wir letztere

gleich und entgegenge-

setzt, stellen sie durch

Ol», On dar, so be-

stimmen sich dadurch
die Gomponenten Op,

Oq parallel Ou, sowie

die Züge Or, Os, Die

jP^g^
. Summe 0 p -\- 0 q ist

gleich und entgegenge-
setzt dem Zuge nach OX Ziehen wir 5^ parallel OT,
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oder rt parallel 0 so seimeiden beide Linien das

Stück Ot— Op + Oq ah, und
damit ist das allgemeinere 0 C ' A E-
Princip des KräftenparaUelo-

gramms gefunden.

Noch auf eine andere Art

kann man aus der Zusammen-
setzung rechtwinkeliger Kräfte j^ig. 39,

die aligemeinere Zusammen-
setzung ableiten. Es seien Oji und OB die beiden an

0 angreifenden Kräfte. Wir ersetzen OJß durch eine

parallel au OÄ wirkende Kraft OC und eine zu OA
senkrechte OD, Dann wirken für OA und 0.B die bei-

den Kräfte OE=OA+OC und OD, deren Besul-

tirende OF zugleich auch die Diagonale des über

OA, OB construirten Parallelogramms OAFB ist.

3. Der Satz des Kräftenparallelogramms stellt sich,

wenn man auf dem Wege Steviü's zu demselben gelangt,

als etwas indirect Gefundenes dar. Er zeigt sich als

eine Folge und als Bedingung bekannter Thatsachen.

Mau sieht aber nur, dass er besteht, noch nicht warum
er besteht, d. h. man kann ihn nicht (wie in der Dynamik)

auf noch einfachere Sätze zurückführen. In der Statik

gelangte der Satz zu eigentlicher Geltung auch erst

durch Varignon, als die Dynamik, welche direot zu dem
Satze führt, bereits so weit fortge-

schritten war, dass eine Entlehnung

desselben ohne Schwierigkeit statt-

finden konnte. Der Satz des Kräften-

parallelogramms wurde zuerst von

Newton in seinen „Principien derNatur-

Philosophie'^ klar ausgesprochen. Im
selben Jahre hat auch Varignon un-

abhängig von Newton in einem der

PariserAkademie vorgelegten, aber erst

nachYarignon'sTode gedrucktenWerke
den Satz ausgesprochen, und mit Hülfe

eines geometrischen Theorems zur Verwendung gebracht
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Der geomotrisclie Satz ist folgender: Wenn wir ein

Parallelogramm betrachten, dessen Seiten p und dessen

Diagonale r ist, und wir ziehen von irgendeir.em Punkte

m der Ebene des Parallelogramms Senkrechte auf

diese drei Geraden, die wir mit w, v und w bezeichnen,

80 iatp'U + q*v=sr*w, Dies ist leicht nachzu-

weisen, wenn man von m aus Gerade zu den End-
punkten der Diagonale und der Parallelogrammseiten

zieht, und die Flächen der so entstandenen Dreiecke

betrachtet, welche den Hälften jener Producte ent-

sprechen. Wenn man m in das Parallelelogramm hin«

einlegt, und jetzt Senkrechte zieht, so übergeht der

Satz in die Form: p»u— q'V=r*w. F&Ut endlich

IM in die Richtung der Diagonale und ziehen wir jetzt

Senkrechte, so ist, da die Senkrechte auf die Dia*

gonale die L&nge Null hat: p • u— g - 1; £= o oder

p »us^q ' V,

Mit Hülfe der Bemerkung, dass die Kräfte den von
ihnen in gleichen Zeiten hervorgebrachten Bewegungen

Fig. 30. Fig. 91.

proportionirt sind, gelangt Yarignon leicht von der Zu-
sammensetzung derBewegungen zurZusammensetzung der
Kräfte. Kräfte, welche auf einenPunkt wirkend, derGrösse
und Bichtung nach durch die Parallelogrammseiten dar-
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gestellt werden, sind durch eine Kraft ersetzbar, welche

m gleicher Weise durch die Diagonale des Parailelo-

gramms dargestellt ist.

Stellen nun in dem obigen ParaUelogramm q
die zusammenwirkenden Kr&fte (Gomponenten) und r
die Kraft vor, welche beide 2U ersetzen Termag (die

Besultirende) , so heissen die Produete pu^ qv , rw
Momente dieser Kräfte in Bezug auf den Punkt m*
Liegt der Punkt m in der Richtung der Besultirenden,

so sind für ihn die beiden Momente pu und qv ein-

ander gleich.

4. Mit Hülfe dieses Satzes kann nun Varignon die

Maschinen in viel einfacherer Weise behandeln, als dies

seine Vorgänger zu thun vermochten. Betrachten wir z. B.

einen stancu Körper (Fig. 31), der um eine durch 0
hindurchgehende Axe drehbar ist. Wir legen zu der-

selben eine senkrechte Ebene, und wählen darin zwei

Punkte an welchen in der Ebene die Kräfte P, Q
angreifen. Wir erkpimen mit Varignon, dass die W^ir-

kung der Kräfte nicht geändert wird, wenn die An-
griffspunkte derselben in der Kraftrichtung verschoben
werden, da ja alle Punkte derselben Richtung miteinander

in starrer Verbindung sind und einer den andern drückt

und zieht. Demnach können wir P irgendwo in der Rich-

tung AX^ Q irgendwo in der Richtung BY^ also auch
im Durchschnittspunkte M angreifen lassen. Wir con-

struiren mit den nach M verschobenen Kräften ein

Parallelogramm und ersetzen die Kräfte durch deren
Resultirende. Auf die Wirkung derselben kommt es

nun allein an. Greift sie an beweglichen Punkten an,

so besteht kein Gleichgewicht. Geht aber deren Rich-
tung durch die Axe, durch den Punkt 0 hindurch,

welcher nicht beweglieh ist, so kann auch keine Be-
wegung eintreten, es besteht Gleichgewicht. Im letztern

Falle ist nun 0 ein Punkt der Resultirenden, und wenn
wir von demselben auf die Richtungen der Kräfte q
die Senki'echten und v iällen , so ist nach dem er-

wähnten Satze p'U=(i'V. Wir haben hiermit das
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Hebelgesetz ans dem Satze des Kr&ftenparallelogramms

abgeleitet.

In äbnlicber Weise erklärt Yarignon andere Gleich*

gewichtsfälle aus der Aufhebung der Resultirenden

durch irgendein Hindemiss. An der schiefen Ebene
z. B. besteht Gleicligewicht, wenn die Resultirende senk-

recht gegen die Ebene aasfj&llt. Die ganze Statik

Yarignon's ruht in der That auf dynamischer Grund-

lage, sie ist for ihn ein specieller Fall der Dynamik.
Immer schwebt ihm der allgemeinere dynamisdie Fall

vor und er beschränkt sich in der Untersuchung frei-

willig anf den Gleichgewichtsfall. Wir haben es mit

einer dynamischen Statik zu thun, wie sie nur nach
den Untersuchungen YOn Galilei möglich war. Neben-
bei sei bemerkt, dass von Yarignon die meisten der

Sätze und Betrachtungsweisen herrühren, welche die

Statik der heutigen Elementarbücher ausmachen.

5. Wie wir gesehen haben, können auch rein statische

Betrachtungen zum Satze des Kräftenparallelogramms

führen. In speciellen Fällen lässt sich der Satz auch

sehr leicht hostätigen. Man erkennt z. B. ohne weiteres,

dass eine beliebige Anzahl gleicher, in einerEbene auf einen

Punkt (ziehend oder drückoiul)

wirkender Kräfte, von welt ht n

je zwei aufeinanderfolgende

gleiche Winkel einschliessen,*

sich das Gleichgewicht halten.

Lassen wir z. B. auf den Punkt
0 die drei gleichen Kräfte 0^4,

OB, OC unter Winkeln von 120°

angreifen, so halten je zwei der
dritten das Gleichgewicht. Man
sieht sofort, dass die Resul*

tirende von OÄ und OB der

0 Ö gleich und entgegengesetzt ist. Sie wird durch
OD daxgestellt und ist zugleich die Diagonale des

Parallelogramms OADB, wie sich leicht daraus ergibt«

dass der Kreisradius zugleich die Sechseckseite ist.
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6. Fallen die zasammenwirkenden Kr&fte in dieselbe

oder in die entgegengesetzte Richtung, so entsprichtdieEe»

sultirende der Samme
oder der Differenz der

Gomponenten. Beide

FftUe erkennt man ohne

Schwierigkeit als Spe-

cialfälle dea Satzes vom
Kr iii'tciip arul 1 ein gramni

.

Denkt man sich in den
beiden Zeichnungen fl'ig

mählich zu dem Weitho

A

B

0' K

33j den Wmkel AGB all-

den Winkel Ä' 0' B' zu

dem Werthe 180° ühergefühi't, so erkennt man, dass

OC'm OA + AC=^OA + OB und 0'C in 0' A' —
A'C = 0'A' — O'B' übergeht. Der Satz des Kräften-

parallelogramms enthält also die Sätze schon in sieb,

welche rrewöinilich aU besondere Sätze demselben vor-

ausgeschickt werden.
7. Der Satz des Kräftenparallelogramms stellt sich

in der Form, in welcher derselbe von Newton und
Yarignon gegeben wird, deutlich als ein Erfahrungs-

satz dar. £in von zwei Kräften ergriffener Punkt führt

zwei voneinander unabhängige Bewegungen mit den
Kräften proportionalen Beschleonigungen aus. Darauf
gründet sich die Parallelogrammconstruction. Daniel

Bemoulli war nun der Meinung, dass der Satz des

KräftenparaUelogranuns eine geo-
m etr ische (von physikalischen

Erfahrungen unabhängige) Wahr-
heit sei. Er Tersuchte auch ei-

nen geometrischen Beweis zu lie-

fern, dessen Hauptpunkte wir in

Angensdiein nehmen wollen, da die

Bemonlli*sche Ansicht noch immer
nicht ganz verschwunden ist.

Wenn zwei gleiche Kräfte, deren

Richtungen einen i lc Ilten Winkel einschliessen, auf einen

Punkt wirken, so kaiiu nach Bernouili kein Zweifel ob-
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walten, dass die Halbirungslinie des Winkels (nach dem
Symmetrieprincip) die Richtimg der Eesultirenden r sei.

Um auch die Grösse derselben geometrisch zu bestimmen,

wird jede der ErjÜte p in zwei gleiche Kräfte q parallel

und senkrecht za r zerlegt. Hierbei ist nun die Grdssen-

beziehung von p und q dieselbe wie jene Ton r und p.

Wir haben demnach:

p s= jjL • 2 und r = (jip, folglich r = jji^^.

Da sieh aber die zu r senkrechten Kräfte q heben,

die zu r parallelen aber die Kesultirende vorstellen, so

ist auch

r CS 2 also (ji = ^ = V^'P'
Die Resultirende wird also auch der Grösse nach

durch diü Diagonale des über p als Seite construirteu

Quadrats dargestellt.

Analog lässt sich die Grösse der Resultirenden für

rechtwinkelige ungleiche Coniponenten bestimmen. Hier

ist aber über die Richtung der Resultirenden r von vorn-

herein nichts bekannt. Zerlegt man die Componenten

Pi q parallel und senkrecht zu der noch unbestimmten
Richtung r in die Kräfte s beziehungsweise v, so

bilden die neuen Kräfte mit den Componenten p, q die-

selben Winkel, welche j>, q mit r einschUessen. Es sind

dadurch auch folgende Grössenbeziehungen bestimmt:

—= — und—= —, aus welchen
q s p t'

zwei letztern Gleichungen folgt

Andererseits ist aber auch

P
r = u + V = ±-—|- — oder

r r

r^^p^ + qK
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Die Diagonale des über p und q construirten Recki-

ecks stellt also die Grösse der Resultirenden vor.

Für alle Rhomben ist nun die Richtung, für alle

Rechtecke die Grösse der Resultirenden, für das Qua-

drat die Grösse und RichtuDg bestimmt. BemouUi löst

dann die Angabe, zwei unter einem Winkel wirkende

gleiche Er&fte durch andere gleiche, unter einem an-

dern Winkel wirkende äquivalente Kräfte zu ersetzen,

und gelangt schliesslich durch umständliche und auch

mathematisch nicht ganz einwur&freie Betrachtungen,

die Poisson später verbessert hat, zu dem allgemeinen

Satz.

8. Betrachten wir nun die physikalische Seite der

Sache. Der Satz des Kräftenparallelogramms war Ber-

noulli als ein Er£ahruiiL';ssatz bereits bekannt. Was
BeniüuUi tlmt, besteht aUo darin, dass er sich vor

sich seibbt Uli wissend stellt und den Satz aus möglichst

wenigen Voraussetzungen herauszuphilosophiren sucht.

Diese Arbeit ist keineswegs sinnlos und zwecklos. Im
Gep:entheil, man findet dui'ch die>ses Verfahren, wie

wenige und wie unscheinbare Erfahrungen den Satz

schon geben. Nur darf man nicht wie Bernoulli sich

selbst täuschen, man muss sich alle Voraussetzungen

gegenwärtig halten, und darf keine Erfahrung über-

sehen, die man unwillkürlich verwendet. Welche Voraus-

setzungen liegen nun in Bernoulirs Ableitung?

9. Die Statik kennt die Kraft zunächst nur als einen

Zug oder Druck, der stets, woher er auch stanmien

mag, durch den Zug oder Druck eines Gewichtes er-

setzt werden kann. Alle Kräfte können als gleich«
artige Grössen betrachtet und durch Gewichte ge-

messen werden. Die Erfahrung lehrt üniier, dass das

Gleichgewidits- oder Bewegungsbestimmende einer Kraft

nicht nur in deren Grösse, sondern auch in deren

Richtung liegt, welche durch die Eichtung der ein«

tretenden Bewegung, durch die Bichtung einer ge-

spannten Schnur u. s. w. kenntlich wird. Andern eben-

falls durch die physikalische Erfahrung gegebenen
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Dingen, wie der Temperatur, der Potentialfunction,

kÖDUBD wir wol Grösse, aber keine Richtung zuschreiben.

Dass an einer einen Punkt ergreifenden Kraft Grösse
und Richtung maassgebend ist, ist schon eine wichtige,

wenn auch unscheinbare Erfahrung.

Wenn die Grösse und Richtung der einen Punkt
ergreifenden Kräfte allein maassgebend ist» so erkennt
man, dass zwei gleiche entgegegesetzte Kräfte im
Gleichgewicht sind, weil sie keine Bewegung eindeutig
bestiminen können. Auch senkrecht am ihrer Richtung

kann eine Kraft p eine Bewe-
gungswirkung nicht eindeutig
bestimmen. Ist aber eine Kraft i>

schief gegen eine andere Richtung

ss' (Fig. 36), sokann sie nach der-
selben eine Bewegung bestimmen.

Allein nur die Erfahrung kann
lehren, dass die Bewegung nach

g' fl 5's und nicht nach 6 s' bestimmt

Fig^Sß, ist, also nach der Seite des

spitzen Winkels oder nach der

Seite hin, nach welcher p aul a' 8 eine Projection
ergibt.

Diese letztere Erlahruiig wird nun gleich zu Anfang

von BernouUi benutzt. Der Sinn der Kcsultireudeu

asweier gleicher zueinander rechtwinkeliger Kräfte lässt

sich n&mlich nur auf Grund dieser Erfahrung angeben.

Aus dem Symmetrieprincip folgt nämlich nur, dass die

Kesultirende in die Ebene der Kräfte und in die

Halbirungslinie des Winkels, nicht aber dass sie in

den spitzen Winkel hineinfallt. Gibt man aber diese

Bestimmung auf, so ist die ganze Beweiserei schon vor

dem Beginn zu £nde.

10. Wenn wir uns überzeugt haben, dass wir dön
Einfluss der Richtung einer G[rafk überhaupt nur aus

der Erfahrung kennen, so werden wir noch weniger

glauben, dass wir die Art dieses Einflusses auf einem

andern Wege zu ermitteln vermögen. Dass. eine Kraft
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^9 nach einer Richtung s, welche mit ihrer eigenen den
Winkel a einschliesst , so wirkt, wie eine Kraft pcoaoL
in der Richtung s, was mit dem Satz des Kräften-

parallelogramnis gleichbedeutend ist, kann man nicht

errathen. Auch BernouUi wäre dies nicht im Stande

gewesen. Er verwendet aber in kaum merklicher Weise
Erfahrungen, welche dieses mathematische Yerhältniss

schon mitbestimmen.

Derjenige, welchem die Zusammensetzung und Zer-

legung der £räfte bereits geläufig ist, weiss, daBS

mehrere an einem Punkt angreifende Kräfte in ihrer

Wirkung in jeder Beziehung und nach jeder Richtung

durch eine Kraft ersetot werden können. In Ber-

nouUi's Beweisvcrfahn n spricht sich diese Eenntniss

darin aus, dass die Kräfte ^ als solche betrachtet

werden, welche die Kräfte tt, und t, v vollständig,

sowol nach der Bichtung r als auch nach jeder an-

dern Eichtung zu ersetzen vermögen. Ebenso wird r

als ein Aequivalent von p und q betrachtet. Es wird *

femer als gleichgültig angesehen, ob man tt, t, v zu-

erst nach den Bichtungen g, und p, q alsdann nach
der Bichtung r sehätzt, oder ob s, u, tj v direct nach
der Richtung r geschätzt werden. Das kann aber nur
derjenige wissen, der schon eine sehr ausgedehnte Er-

iahiuiig über die Zusammensetzung und Zerlegung der

Kräfte gewonnen hat. Am einfachsten gulangt man zu

dieser Kenntniss, wenn man weiss, dass eine Kraft p
nach einer Richtung, welche den Winkel a mit ihrer,

eigenen einschliesst, mit dem Betrage p • cos a wirkt.

Thatsächlich ist man auch auf diesem W^ege zu
dieser Einsicht gelangt.

In einer Ebene mönreii die Kräfte P, P', P" ....
unter den Winkeln a, a', a^' . . . . gegen eine gegebene

Richtung X an einem Punkt angreifen. Dieselben

seilen ersetzbar sein durch eine Kraft IT, welche irgend-

einen Winkel {jl mit X einschliesst. Nach dem bekannten

Princip hat man dann

; . 2.P « 0P9 a n 009 (A. .
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Soll TT der Ersatz für das Kraftsystem bleiben,

welche Richtung auch X annimmt, wenn es um dea

beliebigen Winkel h gedreht wird, so ist ferner

SPcos(a-f 5) — nco8([i + S),

oder

(2Peosa-n cos |i) cos 5 — (2P sina-n sin [i) sinSs 0.

Setzen wir

2 P cos a — II cos [Jl =: ^,

— (2P sin a — II sin ji.) = J?,

B
tang T= -j-t

60 folgt

J. COS 8 + ^ sin 6 = y 4- ^a"sin (5 + x) = 0,

welche Gleichung für jedes 5 nur bestehen kann, wenn

^=s2Peo8a — IIeo8|iLsO
und

Ä = (2 Psin a— n sin [x) = 0 ist.

Hieraus ergibt sich

n cos (JLs 2 P cos a
II sin (1= 2 P sin ou

Aus diesen Gleichungen folgen für II und |i» die be«

stimmten Wcrtbe

n — y[(2 Psin a)» + (2 P cos a)^]

und
2Psina

tang ji= .

Kann man also die Wirkung einer Kraft in einer

gegebenen Bichtong durch die Projection auf diese

Bichtong messen, so ist wirklich jedes an einem Punkt
angreifende Eraftsystem durch eine Kraft von be-
stimmter Grösse und Bichtung ersetzbar. Die an-

gestellten Betraditungen lassen sich aber nicht aus«

führen, wenn man an die Stelle von cosa irgendeine
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aUgemeine Winkelfunction tp (a) setzt. Thut man aber
dies und betrachtet gleichwohl die Besultirende als eine
bestimmte, so ergibt sich, wie z. B. aus Poisson^s Ab«
leitong ersichtlich ist, für 9 (a) die Form cos a. Die
Erfahrung, dass mehrere auf einen Punkt wirkende
Kräfte in jeder Beziehung stets durch eine ersetzbar

ßind, iit also mathematisch glei chwertliig mit

dem Princip des Kräftenpaiallelograiiiins oder mit dem
Projectionsprincip. Das Parallelogramm- oder Projec-

tionsprincip ist aber viel leichter durch Beobachtung

zu gewinnen, als jene allgemeinere Erfahrung durch

statische Beobachtungen gewonnen werden kann. Wirk-
lich ist auch das Parallelogrammprincip früher ge-

wonnen worden. Es würde auch ein beinahe über*

menschlicher Scharfsinn dazu gehören, aus der allge«

meinen Ersetzbarkeit mehrerer Kräfte durch eine, ohne

Leitung durch anderweitige Kenntniss des Sachverhaltes,

das Parallelogrammprincip mathematisch za folgern«

An Bemoulli's Ableitung setzen wir demnach aus,

dass das leichter Beobachtbare auf das schwerer Beob-
achtbare zurückgeführt wird. Darin liegt ein Verstoss

gegen die Oekonomie der Wissenschi^. Ausserdem
täuscht sich Bemoulli darin, dass er meint, überhaupt

von keiner Beobachtung auszugehen.

Wir müssen noch die Bemerkung hinzufügen, dass auch

die Ünabh&ngkeit der Kräfte voneinander, welche

sich in dem Princip der Zusammensetzung ausspricht, eine

Erfahrung ist, welche von Bemoulli fortwährend still-

schweigend verwendet wird. Solange wir mit regel-

mässigen oder symmetrischen Kraftsystemen zu thun

haben, ni weichen jede Kraft gleichwerthig ist, kann

jede von den übrigen auch iiu 1 alle einer gegenseitigen

Abhängigkeit nur in derselben Weise beciuflusst wer-

den. Schon bei drei Kräften, von welchen zwei zur

dritten symmetrisch sind, wird die Betrachtung sehr

sclnvierig, sobald man die Möglichkeit einer gegen-

seitigen Abhängigkeit der Kräfte zugibt.

11. Sobald man direct oder indirect zu dem Princip

Mach. 4
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des Kräftenparallelograrams geführt worden ist, und

dasselbe erschaut hat, ist dasselbe so gut eine Beob-

achtung, als jede andere. Ist die Beobachtung neu, so

geniesst sie selbstverständlich noch nicht das Vertrauen

wie alte, vielfach erprobte Beobachtungen. Mau sucht

Ja.hu die neue Beobachtung durch die alten zu stützen

und ihre üebereinstimmung nachzuweisen. Nach und

nach wird die nene Beobachtung den ältern ebenbürtig.

Es ist dann nicht mehr nöthig, jene fortwährend auf

diese sur&cksof&hren. Eine solche Ableitung ist nur

dann zweckmässig, wenn hierbei schwer unmittelbar zu

gewinnende Beobachtungen auf einfachere und leichter

zu gewinnende zurückgeführt werden können, wie dies

mit dem Prindp des Kräffcenparallelogramms in der

Dynamik geschieht.

12. Man Hat den Batz des Er&fbenparallelogramms

auch durch besonders zu diesem Zwecke angestellte

Versuche veranschaulicht. Eine hierzu sehr geeignete Yor^
richtung ist YonYarignon angegeben worden. Der Mittel-

punkt eines horizontalen getheilten Kreises (Fig. 37) ist
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durch eine Spitze bezeichnet. Drei miteinander ver-

knüpfte Fäden /,/,/" sind über Rollen r,r', r" gelegt,

welche an einer beliebigen Stelle des Kreisumfanges
festgestellt werden können, und werden durch Gewichte

Pip'iP" belastet. Wenn z. B. drei gleiche Gewichte
angelegt, und die Bollen auf die Theilungspnnkte 0,

120, 240 gestellt sind, so stellt sich der Knotenpunkt
der Fäden auf den Kreismittelpunkt ein. Drei gleiche

Kräfte unter Winkeln von 120° sind also im Gleich-

gewi clit.

Will man einen andern Fall darstellen, so kann man
auf folgende Art verfaliren. Man denkt

sich zwei beliebige Kräfte j;, q unter einem

beliebigen Winkel a, stellt diesel])on durch

Linien dar und construirt über d ns Iben

als Seiten ein Parallelogramm. Man fügt

ferner eine der Kesultireiiden r gleiche

und entgegengesetzte Kraft hinzu. Die

drei Kräfte j», halten sich unter

den aus der Construction ersichtlichen

Winkeln das Gleichgewicht. Man stellt

die Rollen des getheüten Kreises auf die

Theilungspnnkte o, a, a + ß, und belastet die zugehö-

rigen F&den mit den Gewichten g, r. Der Ver-

knüpfungspunkt stellt sich auf den Kreismittelpunkt ein,

4. Das Frincip der virtueUm Yersdddtüngen.

1, Wir gehen nun zur Besprechung des - Principe

der virtuellen (möglichen) Verschiebungen über. Die
Gültigkeit dieses Principe wurde zuerst von Sterin zu
Ende des 16. Jahrhunderts bei Untersuchung des' Gleich-

gewichts der Rollen undRollensysteme bemerkt. Zunächst

behandelt Stevin die Rollensysteme in der noch jetzt ge-

wöhnlichen Weise. In dem Falle a (Fig. 39) herrscht

aus bereits bekannten Gründen Gleichgewicht bei beider-

seits gleicher Belastung P. Bei h hängt das Gewicht V
an zwei parallelen Schnüren, deren jede also das Ge-

4*
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wicht— trägt, womit im Gleichgewichtsfalle auch das

freie Ende der Schnur belastet sem muss. Bei c hängt

P an sechs ScUuüren, und die Belastung des freien

Endes mit — stellt das Gleicbgewicht her. Bei bei
6

dem sogenannten Archimedes'schen oder Potenzflaschen-

sug, hangt P zunächst an zwei Schnüren, deren jede

... „.

a h

iv

Fig, 39.

Schnllren n. 8. w., sodass das freie Ende durch die Be^

P
lastung — im Gleichgewicht erhalten wird. Ertheilt

man diesen Bollensystemen Yerschiebongen, bei welchen

das Gewicht P um die Höhe h sinkt, so bemerkt man,
dasa wegen der Anordnung der Schnüre

iu a das Gegengewicht P um die Höhe h

JP

2

p } steigt.

C II ~Z~ ii «1 if 6 Ä

II
2h

II

„ ä II II

6
P
8

II II II Sh
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Im Gleichgewichtsfalle sind also nn ei nein Rollen-

System die Producte aus den Gewichten und den zu-

gehöngen Yerschiebimgsgrössen beiderseits gleich. („Ut

spatium agentis ad spatium patientis, sie potontia pa-
tientis ad potentiam agentis", Stevini, „Hypomnemata**,

T. IV, lib. 3, p. 172.) In dieser Bemerkung liegt nun
der Keim des Princips der virtuellen Yerschiebimgen.

2. Galilei hat bei einer andern Gelegenheit, bei

Untersuchung des Gleichgewichts auf der schiefen Ebene,

die Gültigkeit des Princips erkannt, und auch schon

eine etwas allgemeinere Form desselben gefunden. Auf
einer schiefen Ebene, deren Länge AB der doppeltes

Höhe B C gleich ist, wird eine

auf liegende Last Q durch

die längs der Höhe BC wir-

kende Last P im Gleicbge-

Q
wicht gehalten, wenn P=
ist. Wird der ganze Appa- •

rat in Bewegung gesetzt, so
Fig.4ik

Q
sinkt etwa P= um die Höbe und um dieselbe

Strecke h steigt Q auf der Länge AB auf. Indem nun
Galilei die Erschtinung auf f^ich wirken lässt, erkennt

er, dass das Gleichgewi clit nicht nur durch die Ge-
wichte, sondern auch durch deren mögliche Annähe-
rung und Entfernung von dem Erdmittelpunkt

0
bestimmt iit. Während nämlich längs der Höhe

um h sinkt, steigt Q längs der Länge um in ver*

//'

ticalem Sinne aber nur um auf, so zwar« dass

7i Ö
die Producte Q • — und • h beiderseits gleich aus-

fallen. Man kann kaum genug hervorheben, wie auf-

klärend die Bemerkung Galilei's ist, und welches
Licht sie verbreitet. Dabei ist die Bemerkung so na«
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türlicli und ungezwungen, dass man dieselbe gern
acceptirt. Was kann einfacher erscheinen, als dass
in einem System von schweren K(>rpe]m keine Bewegung
eintritt y wenn im ganzen keine schwere Masse sinken

kann. Das scheint uns instinctiv annehmbar.
Die Auffassung der schiefen Ebene durch Galilei

erscheint uns viel weniger geistreich als die Stevin^sche,

aber wir erkennen sie als natürlicher und tiefer. Darin
zeigt sich Galilei als ein so grosser wissenschaftlicher

Charakter, dass er den intellectuellen Muth hat, in

einer längst nntersnchten Sache mehr zu sehen als

seine Vorgänger, und seiner Beobachtung zu vertrauen.

Mit der ihm eigenen Offenheit gibt er seine Ansicht

sammt den Motiven, die ihn zu derselben geführt haben,

dem Leser preis.

d. Torricelli bringt das Galilei'sche Prindp durch
Verwendung des Begriffes „Schwerpunkt" in eine Form,
in welcher es dem Gefühl noch näher liegt, in welcher

CS übrigens gelegentlich auch schon von Galilei ver-

wendet wird. Nach Torricelli besteht an einer Maschine
Gleichgewicht, wenn bei Verschiebung derselben der

Schwerpunkt der angehängten Lasten nicht sinken kann.

Bei einer Verschiebung an der obigen schiefen Ebene
sinkt z. B. P um die Strecke 7t, dafür steigt Q um
^ - sin a vertical auf. Soll der Schwet*punkt nicht sinken,

so ist

' = 0, oder P«Ä— ^ •/isma= 0,

oder ~ ^ » ri^^

Stehen die Lasten in einem andern Verhältniss, so

kann der Schwerpunkt bei einer oder der andern Ver-

schiebung sinken, und es besteht kein Gleichgewicht.

Wir erwarten instin ctiv Gleichgewicht, wenn der

Schwerpunkt eines Systems schwerer Körper nicht

sinken kann. Es enthält aber der Torricelli'sche Aus-
druck durchaus nicht mehr als der Galilei'sche.
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4. So wie an den RollenBystemen und an der schiefen

Ebene läset sieh die Gültigkeit des Frindps der vir«

tnellen Terschiebnngen Idcht «ach an andern Maschinen,
z. B. dem Hebel, dem Welbad u. s. w. nachweisen. Am
Wellrade z. B. mit den Radien i2, r und den zugehö-

rigen Lasten P, Q besteht bekanntlich Gleichgewicht,

wenn jPB = Qr. Dreht man das Wellrad uia den

Winkel a, so sinkt etwa P um Hol, und es steigt Q
um ra. Nach Stevin's und Galilei's Auffassung ist im
Gleichgewichtsfall P* Eol — Q * r ot,, welche Gleichung

dasselbe besagt wie die obige.

5. Wenn wir ein System von schweren Körpern, an

welchem Bewegung auftritt, vergleichen mit einem ähn-

lichen im Gleichgewicht befindlichen System, so drängt

sich uns die Frage auf: Was ist das Unterscheidende

beider Fälle? Worin liegt das Bewegongsbestimmende
(Gleichgewichtstörende), welches in dem einen Falle

vorhanden ist, in dem andern aber fehlt. Indem Galilei

nch diese Frage stellte, erkannte er als bewegungs-
bestimmend nicht nur die Gewichte, sondern auch deren

Fall tiefen (deren rerticale Verschiebungsgrossen).

Nennen wir P', F" • • • . die Gewichte eines Systems

schwerer Körper, und hf h\ h" , . ^ » die zugehörigen

yerticalen, gleichseitig möglichen Yerschiebungsgrössen,

wobei Verschiebungen abwärts positiv, YerschiebuDgen

aufwärts negativ gerechnet werden. Galilei findet nun,

dass in der Erfüllung der Bedingung Pk'\-P'h' +
P" -|- . . . = 0 das Merkmal des Gleichgewichtsfalles

liegt. Die Summe P Ä + P' Ä' + P" Ä" + . . . ist das

Gleichgewichtstörende, das Bewegungsbestimmende. Man
hat diese Summe ihrer Wichtigkeit wegen in neuerer

Zeit mit dem besondern J^amen Arbeit bezeichnet.

6. Während die altern Forscher bei Yergleichung

von Gleichgewichts- und Bewegungsfällen ihre Aufmerk-
samkeit auf die Gewichte und deren Abstände von der

Drehaxe richteten, und die statischen Momente als

maaBsgebend erkannten, beachtet Galilei die Gewichte

und die Falltiefeu und erkennt die Arbeit als
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maassgebend. £b kann natürlich dem Forscher nicht

vorgeschrieben werden, auf welche Merkmale des

Gleichgewichts er zu achten hat, wenn mehrere zur
Auswahl vorliegen. Kur der Erfolg kann darüber ent*

«cheiden, ob er die richtige Wahl getroffen hat. So
wenig man aber, wie wir gesehen haben, die Bedentang
der statbchen Momente als etwas unabhängig von der

Erfahrung Gegebenes, logisch Einleuchtendes darstellen

darf, ebenso wenig darf dies mit der Arbeit geschehen.

Pascal ist im lirthum, und diesen Irrthum theOen
manche moderne Forscher, wenn er bei Anwendung
des Princips der virtuellen Verschiebungen auf die

Flüssigkeiten sagt: „etant clair, que c'est la merae chose

de iitire fa-ire uii pouce de chemin a cent iivrcs d'eau, que

de faire faire cent pouces de chemin ä une livre d'eau" . .

.

Das ist nur dann richtig, wenn man schon die Arbeit

als maassgebend anerkennt, was nur die Erfahrung
leliren kann.

Wenn wir einen gleicharmigen, beiderseits gleich-

belasteten Hebel vor uns haben, so erkennen wir das

Gleichgewicht desselben als die einzige eindeutig be-

stimmte Wirkung, ob wir nun die Gewichte und die

Abstände, oder die Gewichte und die Falltiefen als

bewegungsbestimmend ansehen. Diese oder ähnliche

Erfahrungserkenntnisse müssen aber vorausgehen, wenn
wir überhaupt ein Urtheil über den Fall haben, sollen.

Die Form der Abhängigkeit der Gleichgewichtsstörung

von den angeführten Umständen, also die Bedeutung
des statischen Momentes (BL) oder der Arbeit (2%)
kann man noch weniger heransphilosophiren als die

Abhängigkeit überhaupt.

7. Wenn zwei gleiche Gewichte mit gleidien entgegen«

gesetzten Yerschiebun^sgrössen einander gegenüber-
stehen, so erkennen wir das Bestehen des Gleichge-

wichts. Wir könnten nun versucht sein, den allge-

ntieinern Fall der Gewichte P, P' mit den Verschiebungs-

grössen li\ wobei F h = P' h' ist, auf den einfachem

zurückzuführen. Wir hätten z. B. die Gewichte 3P
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und 4P an einem Wellrade mit den Eadien 4 und 3-

Wir zerfallen die Gewichte in lauter gleiche Stücke

von der Grösse P, die

1

+ 2

+3
+4

-3
-2
-1

d t f g

leir durch c,

/*, g bezeichnen. Nun
führen wir e auf a & e

das Niveau Hh 3| nnd

<?, e^/ auf das Kiveau
^ 3. Diese Yerschie-

buug werden die Ge-

wichte weder von selbst

eingehen, noch werden
sie derselben wider- Fi9,4i,

stehen. Wir fassen jetzt

das Gewicht g auf dem Niveau 0 mit dem a auf + 3
zusammen, schieben ersteres auf — 1 und letzteres auf

+ 4, dann in gleicher Weise g auf — 2 und h auf

+ 4, ^ auf — 3 und c auf + 4. Alien diesen Ver-
schiebungen leisten die Gewichte keinen Widerstand,
und bringen sie auch selbst nicht hervor. Schliesslich

erscheinen aber a, h^c (oder 3 P) auf dem Niveau + 4
und rf, e^f^g (oder 42-') auf dem Niveau — 3. Auch
diese Verschiebung bringen also die Gewichte nicht

selbst hervor und widerstehen ihr auch nicht, d. h. bei

diesem Verschiebungsverhältniss sind die Gewichte im
Gleichgewicht. Die Gleichung 4-3P— 3.4P==0 ist

also für das Gleichgewicht in diesem Fall charakte-

ristisch. Die Verallgemeinerung (PA— P^h* — 0) liegt

auf der Hand.
Bei genügender Aufmerksamkeit erkennt man un-

schwer, dass man den Schluss nicht machen kann, wenn
man nicht die G-Ieichgültigkeit der Ordnung der
Operationen und des XJeberführungsweges vor-

aussetzt, d. h. wenn man nicht die Arbeit schon als

das Maassgebende erschaut hat. Man würde, den Schluss

acceptirend, denselben Fehler machen, den Archimedes

in seiner Ableitung des Kebelgesetzes begangen hat,

wie dies genauer auseinandergesetzt worden ist, und in
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diesem Fall nicht ebenso ausführlich zu geschehen

braucht. Nichtsdestoweniger ist die angeführte Ueber-

legung insofern nützlich, als sie die Verwandtschaft der

einfachen und der complicirten Falle fühlbar macht.

8. Die allgemeine Bedeutung des Frincips der vir«

taellen Verschiebungen für alle GleicbgewichiirfaUe hat

Joh. Bemoulli erkannt, nnd er hat seine Entdeckung

(1717) in einem Briefe an Varignon mitgetheilt. Wir
wollen nun das Princip in seiner allgemeinsten Form
aussprechen. An den Punkten A, (7. . . • mögen die

betrachten wir als positiv, wenn sie in die Kichtung
der Kraft fallen, als negativ, wenn sie in die entgegen-

gesetzte Richtung fallen. Die Producte P-p, P'-p'i

F"-p",.,, heissen virtuelle Momente und haben in

den beiden eben erwähnten Fällen ein entgegengesetztes

Zeichen. Das Princip eagt nun, dass für den Fall des
Gleichgewichts P . j> + P' . y + P" . jj" + = 0,
oder kürzer 2 P • = 0.

9. Gehen wir nun auf einige Punkte näher ein. Vor
Newton dachte man sich unter einer Kraft fast immer
nur den Zug oder Bruck eines schweren Körpers. Alle

mechanischen Untersuchungen dieser Zeit beschäftigen

sich fast nur mit schweren Körpern. Als nun in der
Newton'schen Zeit die Verallgemeinerung des Kraft-

begriffes eintrat, konnte man alle für schwere Korper
bekannte mechanischen Sätze sofort auf beliebige Kräfte

übertragen. Man konnte sich jede Kraft durch den

Fiff. 42,

Kräfte P, P/ P" an-

greifen. Wir ertheilen den
Punkten irgendwelche un-

endlich kleine, mit dci\Natui'

der Verbindungen verträg-

liche (sogenannte virtuelle)

Verschiebungen v, v\ v"

.

. .

.

nnd bilden von d« iiselben

die Projectionen^,

auf die Richtungen der

Kräfte. Diese Projectionen
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Zug eineB schweren Körpers an einer Scbnor ersetzen.

In diesem Sinne kann man auch das zim&chst nur für

schwere Körper gefundene Princip der virtuellen Ver-

schiebungen auf beliebige Krfifte anwenden«

Virtuelle Verschiebungen nennt man solche, welche
mit der Natur der Verbindungen des Systems und mit-

einander verträglich sind. Wenn z. B. die beiden Sy-

stempuiikte A und B, an welchen Kräfte angreifen,

durch einen lüclitwinkeli-

gen, um C drehbaren Win-
kelhebel verbunden sind, A i L

so sind für CB ^ 2CÄ
alle virtuellen Verschie-

bungen von B und Ä stets

Kreisbogenelemente, welche

zu C als Mittelpunkt ge- -'''v« ^3,

hören, die Verschiebungen

von B sind stets doppelt so gross als jene von Aj

und beide stets zueinander senkrecht. Sind die Punkte

AB durch einen Faden von der Länge l verbunden,

welcher durch die festen Binge C und D hindurch-

gleiten kann, so sind alle jene Verschiebungen von Ä
imd B virtuell, bei welchen sich diese Punkte auf olLr

innerhalb zweier, mit den Kadien und um C und
D (als Mittelpunkte) beschriebenen Kugelflächen be-^

wegen, wobei + CD = 1*

Die Anwendung der unendlich kleinen Verschiebung

gen, statt der endlichen von Ga-
lilei betrachteten, rechtfertigt sich

durch folgendeBemerkung. Wenn
zwei Gewichte an der schiefen

Ebene im Gleichgewicht sind, so

wird dieses nicht gestört, wenn
die Ebene, wo sie mit den Kör- Fig, 44,

pern nicht in unmittelbarer Be-

rührung ist, in eine Fläche von anderer Form übergeht.

Es kommt also auf die augenblickliche Verschiebbai keit

bei der augenblicklichen Coiii'ormation des Systems an.
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Zur Benrtheilung des Gleichgewichts dürfen die Ver*
schiebfiiigeiL nur 7erscli\7indend klein angenommen wer-
den, weil sonst das System in eine gan9 andere Nach-
barconformation übergef&hrt würde, für welche yielleieht

das Gleichgewicht nicht mehr besteht.

Baas nicht die Yerschiebungen überhaupt, sondern nur
soweit sie im Sinne der Eirafto stattfinden, also deren
Froj ectionen anf dieEraftrichtungen maassgebend sind,

hat schon Galilei an dem Fall der schiefen Ebene hin-
reidiend klar erkannt.

"Was den Ausdruck des Princips betrifift, so bemerken
wir, dass gar keine Aufgabe vorliegt, wenn alle Punkte
des Systems, aui' welche Kräfte wirken, voneinander
unabhängig sind. Jeder solche Punkt kann dann nur im
Gleichgewicht sein, wenn er im Sinne der Kraft nicht
beweglich ist. Für jeden solchen Punkt ist einzeln
das virtuelle Moment gleich Null. Sind einige Punkte
voneinander unabhängig, andere aber in ihren Ver-
schiebungen voneinander abhängig, so gilt für erstere
die eben gemachte Bemerkung. Für die letztern gilt

eben der von Galilei gefundene
Grundsatz, dass die Summe ihrer
virtuellen Momente gleich Null ist.

Demnach ist die Gesammtsumme
der virtuellen Momente wieder
gleich Null.

10. Wir wollen uns nun die Be-
deutung des Principa zunächst an
einigen einfachen Beispielen erläu-

tern, und zwar an ETolchen, welche
nicht nach dem gewöhnlichen Schema
desHebels, der schiefen Ebene u. s. w.
behandelt werden können.

Der Diflferentialflaschenzug von
Weston (Fig. 45) besteht aus zwei
conaxialdii, miteinander fest verbun-

denen Rollen von den wenig verschiedenen Radien
und < . Ueber diese Rollen ist eine Schnur oder

Flg.
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Kette in der aiiLfedeuteten Weise geführt. Zieht man
in der RiciitmiLr des Pfeiles mit der Kraft P, und findet

eine Drehung um den Winkel cp statt, so wird das an-

gehängte Gewicht Q etwas gehoben. Im Gleichgewichts-

falle besteht swischen den beiden yirtaellen Momenten
die Gleichung

Q ^lilpL , = Pr, 9, oder i» = Q^-i^-

Ein Wellrad (Fig. 46) vom Gewicht Q, wclclies sich beim

Abwickeln der Schnur mit dem Gewichte P an einer um
die Welle gewickelten Schnur

aufwindet und erhebt, liefert

im Gleichgewicht sfalle für die

virtuellen Momente die Glei-

chung

0

Fig, 41,

F(M^r)<^^Qrf^, oder P = Qr

In dem Specialfall 7?

—

r— O hal)L'n wir liir das Gleich-

gewicht auch Qr = 0 zu setzen, oder bei endlichen

Werthen von r ist Q = 0. In der That verhält sich

dann der Faden wie eine Schlinge, in welcher sich das

Gewicht Q befindet. Letzteres kann, wenn es Ton NuU
verschieden ist, sich immer abwärts winden, ohne das

Gewicht P zu bewegen. Setzen wir aber bei B = r

auch Q = Oi so folgt P= , ein unbestimmter Werth,
Wirklich hält jedes Gewicht P den Apparat im Gleich-

gewicht, weil bei B= r keins sinken kann.

Eine Doppelrolle (Fig.47) Ton den Radien r,B liegt mit
Reibung auf einer horizontalen Unterlage, während an
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dem Faden mit der Kraft Q gezogen wird. Nennen
wir P den Widerstand der Reibung, so besteht Gleich-

gewicht, wenn P= WirdP>:^^«, 80

wickelt sicli l^eim Zn<r die Rolle an dem Faden auf.

Die Hoherval'sehe Wage besteht aus einem Parallelo-

gramm mit veränder*

A r-i liehen Winkeln, in wel-

chem zwei gegenüher-

liegende Seiten , um de-

ren Mittelpunkte B
drehbar sind. An den

beiden andern, stets ver-

ticalen Seiten sind hori-

zontale Stäbe befestigt,

j^,^, ^3, Hängt man an diese

St&be zwei gleiche Ge-

wichte P, so besteht unabhängig von der Aufhängungs-

stelle Gleichgewicht, weil bei einer Yerschiebung die

P

B

P

A s.

Fig. 49»

Senkung des einen Gewichtes stets gleich ist der Er-

hebung des andern.

In drei fixen Punkten A, B, C seien Rollen ange-

bracht, über welchen drei mit gleichen Gewichten be-

lastete, und bei 0 verknüpfte Schnüre gelegt sind. Bei

welcher Lage der Schnüre besteht Gleichgewicht? Wir
nennen die drei Schnurl&ngen J10=^|, BO^Sg,
00 = Sy Um die Gleichgewichtsgleichung zu gewinnen,
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verschieben wir den Funkt 0 nach den Richtungen

und $3 um die unendlich kleinen Stücke is^ und hs^^

und bemerken, dass wir hierdurch jede Yerschiebungs-

richtung in der Ebene ABC (Fig. 50) herstellen können.

Die Summe der virtuellen Momente ist

Phs2 — P OL I'hs.^ COS (a 4" ß) j ^ A

oder

[1 — cos a+ cos (a + ß)] 8«, + [1 — cos ß
+ cos (a -I- ß)] = 0.

Da jede der Versclnubuiigeu Ssg, 55.^ willkürlich, von

der andern unabhängig ist, und für sich = 0 genom-

men werden kann, so folgt

1 — cos a + cos (a + ß) — 0
1 — cos ß -j- cos (a -j- ß) = 0.

Es ist somit

cos a= cos ß,

und wir können statt jeder der Gleichungen setzen

1 — cos a -|- cos 2a = Or
oder cos a =

also a + ß = 120*.

Jede der Schnüre bildet also im Gleichgewichtsfalle

mit den andern Winkel von 120°, was auch unmittel-

bar einleuchtet, da drei gleiche Kr&fte nur bei dieser

Anordnung im Gleichgewicht sein können. Wenn dies

einmal bekannt ist, so kann man die Lage des Punktes

0 in Bezug auf ABC auf verschiedene Weise finden.

Man kann z. B. auf folgende Art verfahren. Man
construirt über^^, BC^ CA als Seiten je ein gleich-

seitiges Dreieck. Umschreibt man diesen Dreiecken

Kreise, so ist der gemeinschaftliche Durchschnittspunkt

derselben der gesuchte Punkt 0, was sich aus der be-

kuniiten Beziehung der Gentri- und Peripheriewiukel

leicht ergibt.

Eine Stange OA ist in der Ebene des Papiers um
0 drehbar, und schliesst mit einer festen Geraden 0 X
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den yeränderlichen Winkel a ein. Bei A greift eine

Kraft P an, die mit OX den Winkel y einschliesst, und.

bei JB an einem längs der Stange verschiebbaren King

eine Kraft Q unter dem Winkel ß gegen 0 X, Wir
ertheüen der Stange eine unendHch kleine Drehung,

wodurch B und A um 6a und 5d| senkrecht gegen

OA fortschreiten f und Yerschieben den Bing . um 5r
l&ngs der Stange. Die variable Strecke OB nennen

wir r, und OA^a, Für den Gleichgewichtsfall ha-

ben wir

Q 5r cos (ß-a)+ Q 85 sin (ß—a) H-Pisi sinCa—^f)= 0.

Da die Verschiebung hr auf die übrigen Verschie-

bungen gar kernen EinÜuss hat, so muss das betreffende

Fig, Fig.

virtuelle Moment für sich = 0 sein, und wegen der be-

llcLigen Grösse von hr auch der Coef&cient desselben«

£s ist also

Q cos (p— a) = 0,

oder wenn Q von Kuli Yerschieden,

ß— a = 90'.

Feiner haben wir mit Bücksioht darauf, dass

5« ^—hs auch r ' Q Bin OL) + aF Bin (a— 7)
* r

= 0, oder weil

sin(ß— a) = 1, rÖ + aP sin(a— 7)=0,
wodurch die Beziehung der beiden Kräfte gegeben ist.

11. Ein nicht zu übersehender Vortheil, den jedes all-

gemeniere Princip, und so auch das Princip der vir-

tuellen Verschiebungen gewährt, besteht darin, dass ea
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uns das Nachdenken über jeden neuen speciellen Fall

groflflentheÜB erspart. Im Besitz diese» Princips brau*

eben wir uns z. B. um die Einzelheiten einer Maschine

gar nicht zu kümmern. Wenn etwa eine neue Maschine
in einem Kasten (Fig. 53) so eingesehlossen wäre, dass

nur zwei Hebel als Angriffspunkte für die Kraft P und
die Last P' heryorragten, und wir f&nden die gleich-

zeitigen Yerschiebnugen derselben h und h\ so wüssten

wir sofort, dass im Gleichgewichtsfalle PA= P^A' sei,

welche Beschaffenheit die Maschine sonst auch haben
möchte. Jedes derartige Princip hat also einen gewissen

ökonomischen Werth.

12. Wir kehren noch einmal zu dem allgemeiiuii

Ausdruck des Princips der virtuellen Verschiebungen

zurück , um an deneelben weitere Betrachtungen zu

knüpfen. Wenn an den Funkten Äy C . . . . die

Kräfte P,P',P"....

angreifen und j?,

p'
j
p" ' * ' . die

Projectionen un-

endlich kleiner

miteinander yer-

träglicher Ver-

schiebungen sind,

80 haben wir für

den Fall des

Gleichgewichts

Ersetzt man die Kräfte durch Schnüre, die über Bollen
in den Richtungen der Kräfte führen, und hängt die ent-

sprechenden Gewichte an, so sagt der Ausdruck nur, dasa

der Sch werp unk t des ganzen Systems von Gewichten
nicht sinken kann. Wenn aber bei gewissen Verschiebungen
der Schwerpunkt steigen könnte, so wäre das System
noch immer im GleicJigewicht, da die schweren Körper,

sich selbst überlassen, diese Bewegung nicht eingehen

Würden. In diesem Falle wäre die obige Summe negativ.

Haob. it

Fig, 53*
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oder kleiner als Null. Der allgemeiae Ausdruck der

Gleichgewichtsbedingung lautet also

Wenn fiOr jede virtuelle Yerscbiebung eine gleiche und
entgegengesetzte existirt, wie dies z. B. bei den Ma-
schinen der Fall ist, so können wir uns auf das obere

Zeichen, auf die Gleichung beschränken. Denn wenn
hei gewiflaen VerBchiebongen der Scbwerpnnkt steigen

könnte, so müsste er wegen der Toraoagesetzten Um-
kehrbarkeit aller Tiriaellen Yerscliiebungen auch sinken

können. Es ist also in diesem Falle auch eine mög-
liche Erhebung des Schwerpunktes mit dem Gleich*

gewicht unvertr&gHch.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn nicht alle Ver-

schiebungen umkehrbar sind. Zwei durch F&den mit-

einander Terbundene Körper können sich zwar einander

nfthem, sie können sich aber nicht Aber die lAnge der

Fäden voneinander entfernen. Ein Körper kann auf

der Oberfläche eines aiuiern Kör^jers gleiten oder rollen,

iiodass er sich von dieser Oberflüche zwar entfernen,

dieselbe aber nicht durchdringen kann. In diesen

Fällen können also gewisse Verschiebungen nicht um-
frekehrt werden. Es kann also für gewisse Verschie-

bungen eine Schwerpunkt erhebung stattfinden, wäh-
rend die entgegengesetzten Verschiebungen, welchen die

Schwerpunkt Senkung entspricht, gar nicht ausführbar

sind. Dann müssen wir also die allgemeinere Gleich-

gewichtsbedingung festhalten und sagen, die Summe
der virtuellen Momente ist gleich oder kleiner als

Null.

13. Lagrange hat in seiner analytischen Mechanik
eine Ableitung des Princips der virtuellen Yerschie-

bungen versucht, die wir jetzt betrachten wollen. Auf
die Punkte A,JB,C wirken die Krftfte P, P', P"
Wir denken uns an den Punkten Hinge angebrachti und
in den Bichtungen der Erftfte ebenfalls Binge A'^ B\
C.*. befestigt. Wir suchen ein gemeinschaftUches
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Q
Maasa -~- der Kräfte P, P', P" . . . . , sodaBS wir setzen

kAnnen:

Q
2« .|- = P,

2n".|- = P",

• •••••
wobei w, n', w" . . . . ganze Zahlen sind. Wir befestigen

femer einen Faden an dem Ringe Ä'
^ führen ihn ;? mal

zwischen Ä' und A hin und her, nachher durch B'^

Fig, i4.

n' mal swischen und B hin und her, durch C\
n" mal «wischen C und 0 hin nnd her, lassen ihn

sohliesstieh bei C herabh&ngen, und bringen daseibat

Q
das Gewicht — an. Da nun die Schnur in allen Theiien

Q
die Spannung -—- hat, so ersetzen wir durcii diese

idealen Flaedtenzflge alle im System vorhandenen Kr&fle

durch die eine üraft Sind nun die virtuellen (mög-

liehen) Verschiebungen bei einer gegebenen Conforma-

tion des Systeme aoiclie, dass bei denselben ein Sinken
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des Gewichtes — eiiitreien kaim, so wird das Gewicht

wirklich sinken, und jene Verschiebungen hervorrufen,

es wird also kein Gleichgewicht bestehen. Dagegen
wird keine Bewegung eintreten, wenn die Verschie-

bungen das Gewicht an Ort und Stelle lassen, oder

dasselbe erheben. Der Ausdruck dieser Bedingung,

wenn wir die Projectionen der virtuellen Yerschiebungen

im Sinne der Kräfte positiv rechnen, ist mit Rücksicht

auf die Zahl der Schnurwindungen in jedem Flaschenzug

2np + 2 n'p' + 2 n"p"+ , , . <0.
Mit dieser Bedingung gleichbedeutend ist aber

2n^p + 2n' + 2n" ^p" + . . . < 0,

oder

P-i> + P'.j>' + P".1>" + . . .<0.
14. Die Lagrange'sche Ableitung hat wirklich etwas

Utiberzeugendes, wenn man sich über die etwas fremd-

artige Fictiun der Flabchenzüge hinwegsetzt, weil das

Verhalten eines einzigen Gewichtes unserer Erfahrung
viel näher liegt und leichter zu übersehen ist, als das

Verhalten mehrerer Gewichte. Dass aber die Arbeit
für die Gieichgewiclitsstörmig maassgebend ist, wird

durch die Lagrange'sche Ableitung nicht bewiesen,
sondern vielmehr durch die Anwendung der Flaschen-

züge schon vorausgesetzt. In der That enthält jeder

Flaschenzug schon die Thatsacbe, welche durch das
Princip der virtuellen Verschiebungen ausgesprochen

und anerkannt wird. Die Ersetzung aller Kräfte durch
ein Gewicht, welches dieselbe Arbeit leistet, setzt eben
die EenntnisB der Bedeutung der Arbeit schon tofkus,

und kaiin nur unter dieser Voraussetzung vorgenommen
werden. Bass manche Fälle uns geläufiger sind, und
unserer Erfafarang naher liegen, bringt mit sich, daes

wir dieselben unanalysirt hinnehmen, und als Grund*
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läge einer Ableitung gelten lassen, ohne uns deren In-

hidt ganz klar zu machen.

Im EntwickeluDgsgaDge der Wissenschaft kommt es

oft vor, dass ein neues Frincip, welches ein Forscher

in einer Thatsache erblickt, nicht sofort in seiner vollen

Allgemeinheit erkannt und geläufig wird. Es werden
dann, wie billig und natiirlich, alle Mittel, welche helfen

können, aufs^eboten. Es werden die verschiedensten

Thatsachen, lu welchen die Forscher das Princip noch

gar nicht erkennen, obgleich es in denselben enthalten

ist, welche Thatsachen aber dafür von anderer Seite

geläufiger sind, zur Stütze der neuen Auffassung heran-

gezofTon. Der reifen Wissenschaft ziemt es Dicht,

sich durch solche Yortyän^re täuschen zu lassen. Wenn wir

ein Princip, welches nicht bewiesen, aber als b e s t eh en d
erkannt werden kann, durch alle Thatsachen klar hin-
durchsehen, so sind wir in der widerspruchslosen Auf-

fassung der Natur viel weiter gekommen, als wenn wir

uns durch einen Scheinbeweis imponiren lassen. Haben
wir diesen Standpunkt gewonnen, so sehen wir die

Lagrange' sehe Ableitung allerdings mit andern Augen
an; sie interessirt uns aber noch immer, und erregt

unser Gefallen dadurch, dass sie die Gleichartigkeit

der einfachen und complicirten Fälle fählbar macht.

16. Maupertttis hat einen auf das Gleichgewicht be-

züglichen interessanten Satz gefunden, welchen er unter

dem Namen „Loi de repos^* 1740 der pariser Akademie
mitgetheilt hat. Derselbe ist 1751 Yon Euler in den
Abhandlungen der berliner Akademie weiter discutirt

worden. Wenn wir an einem System unendlich kleine

Verschiebungen vornehmen, so entspricht denselben eine

Summe virtueller Momente P;) -f- F' 2^' + F" 2^' + ....,

welche nur im Gleichgewichtsfalle = 0 ist. Diese

Summe ist die den Verschiebungen entsprechende Ar-

beit, oder da sie für unendlich kleine Verschiebungen

selbst unendlich klein ist, das entsprechende Arbeits-

elemeut. Fahren wir mit den Verschiebungen fort, bis

eine endliche Verschiebung zu Stande kommt, so sum-
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miren sich auch die Arbeitselemenie su einer endlichen

Arbeit. Wenn wir von einer gewissen Anfangsconfor«

mation des Systom» aasgeken, und bis m. einer belie-

bigen Endconfonnation übergehen, so entspricht dieser

Procednr eine gewisse geleistete Arbeit. Manpertnis

hat nnn bemerkt, dass diese geleiatete Arbeit för eine

Endeonformation, welche eine Gleichgewichtsconforma-

tion ist, im allgemeinen ein Maximum oder Minimum
ist, d. h. wenn wir das System durch die Gleichgewidits-

conformation hindurchführen , so ist die geleistete Ar-

beit vor- und nachher kleiner, oder yor- und nachher

grösser als in der Gleichgewichtsconformation selbst. Für
die Gleichgewiditsconformation ist

d. h. das Element der Arbeit oder das Differential

(correcter die Variation) der Arbeit ist gleich Kuli«

Wenn das Differential einer Function gleich Null gesetzt

werden kann, so hat die Function im allgemeinen einen

Maximal- oder Minimalwerth.

16. Wir können uuä die Bedeutung des JMaupeitaia*-

schen Satzes in sehr anschaulicher Weise klar machen.

Wir denken uns in einem System die Kräfte durch

die Lagrange'schen Flaschensüge und das Gewicht ~
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ersetzt. Gesetzt, es könnte sich jeder Punkt des Sy-

stems nur auf einer bestimmten Curve bewegen, und
zwar so, dass, wenn ein Punkt auf seiner Curve eine

bestimmte Lage hat, alle übrigen Punkte auf ihren zu-

gehörigen Curyen ebenfallB eindeutig bestimmte Lagen
einnehmen. Die Maschinen sind in der Regel solche

Systeme. Wir können dann, während wir das System
verschieben, an dem mit einem Schreibstift versehenen,

verticai auf- und abgehenden Gewicht ein Blatt

Papier horaontal vorbeüi&hreni wobei der Stift eine

Curve ffdireibt. Befindet sich der Stift in den Punkten
a, d der Curve, so gibt es Nachbarlagen der System-

0
pnnkte, für welche das Gewicht höher oder tiefer

steht, als bei der gegebenen Conformation. Das Ge-
wicht wird dann auch , wenn das System sich selbst

überlassen wird, in diese tiefere Lage übergehen, und
das System mit verschieben. Demnach besteht in

solchen F&Uen kein Gleichgewicht. Steht der Stift

bei e, so gibt es nur Nachbarconformationen, für welche

Q
das Gewicht höher steht. In diese Conformationen

wird aber das System nicht von selbst übergehen. Es
wird im Gegentheü jede Yerschiebmig dahin, durch die

Eigenschaft des Gewichtes, sich abwärts 2U bewegen,
wieder rückgängig gemacht. Einer tiefsten Lage
des Gewichtes, oder einem Maximum von ge-
leisteter Arbeit im System, entspricht also
stabiles Gleichgewicht. Steht der Stift bei so

sehen wir, dass jede merkliche Verschiebung das Ge-

wicht tiefer bringt, dass also das Gewicht diese Yer-

Schiebung fortsetzen wird. Bei unendlich kleinen Yer-
schiehtingen bewegt sich aber der Stift in der horizon-

talen Tangente an wobei also das Gewicht nicht

sinken kann. Einem höchsten Stand des Ge-
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wicbtes oder einem Minimum toh goleiste«

ter Arbeit im System, entspricht also labiles

Gleichgewicht. Dagegen bemerkt man, dass nicht

umgekehrt jedem Gleichgewicht ein Maximum oder

Minimum von geleisteter Arbeit entspricht. Befindet

sich der Stift in /, in einem Punkte mit horizontaler

Inflexionstangente , so ist für unendlich kleine Ver-

schiebungen ein Sinken des Gewichtes ebenfalb rus-

geschlossen. Es besteht Gleichgewicht, obgleich die

geleistete Arbeit weder ein Maximum noch ein Mini-

mum ist. Das Gleichgewicht ist in dem gegebenen

Falle ein sogenanntes gemischtes. Es ist für manche
Störungen stabil, für andore labil. Es steht nichts im
Wege, das gemischte Gleichgewicht als ssu dem labilen

gehörig zu betrachten. Wenn der Stift bei g steht,

wo die CurTe eine endliche Strecke horizontal verläuft,

so besteht ebenfalls Gleichgewicht. Eine kleine Ver-

schiebung wird bei der betreffenden Oonformation we-
der fortgesetzt, noch rückgängig gemacht. Dieses

Gleichgewicht, welchem ebeiälalls kein Maximum oder

Minimum entspricht, nennt man indifferent. Hat die

von beschriebene Gurve eine Spitze nach oben, so

bietet dieselbe ein Minimum von geleisteter Arbeit, aber

kein Gleichgewicht (auch kein l;i])i]es) dar. Einer Spitze

nach unten entspricht ein Maximum und stabiles Gleich-

gewicht. Die Summe der virtuellen Momente ist in

diesem Gleichgewichtsfall nicht gleich Null, sondern

negativ.

17. Wir haben bei unserer Ueberlegung voraus-

gesetzt, dass mit der Bewegung eines SystempunkUrf

auf einer Curve die Bewegun<j aller übrigen Punkte
auf den zugeliürigen Curven bestimmt ist. Die Ver-

schiebbarkeit des Systems wird nun maunichfaltigcr,

wenn jeder Punkt auf einer zugehörigen Fläche ver-

schiebbar ist, jedoch so, dass mit der Lage eines Punktes
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auf der zugehörigen Fläclie die Lagen aller übrigen

Punkte eindeutig bestimmt sind. Wir dürfen in diesem

0
Falle nicht mehr die von -~ beschriebene Curve be-

2 Q
trachten, sondern müssen uns eine von ~ heschrie-

Ji

bene Fläche vorstellen. Ist jeder Punkt in analoger

Weise in einem zugehörigen Räume beweglich, so ver-

schwindet die Möglichkeit, uns die Bewegung des Ge-

Q
wichtes

2
in rein geometrischer Weise zu veran-

schaulichen. Um so mehr ist dies der Fall, wenn die

Lage eines Systempunktes noch nicht alle Übrigen

Lagen mitbestimmt, sondern die Beweglichkeit des Sy-

stems noch mannichfaltiger ist. In allen diesen Fällen

kann uns aber die von ^ (Fig. 65) beschriebene Curve

als ein Symbol der zu betrachtenden Vorgänge nützen.

Wir finden auch iu diesen Fällen die Maupertuis'scheu

Sätze wieder.

Wir haben bisher noch vorausgesetzt, dass indemSystem
constante (unveränderliche), von der Lage der System-

punkte unabhängige Kräfte wirken. Nehmen wir an,

dass die Kräfte von der Lage der Systempunkte (nicht

aber von der Zeit) abhängen, so können wir

zwar nicht mehr mit einfachen Flaschen-

zügen operiren, sondern müssen Apparate

ö
fingiren, deren durch ausgeübte Kraft

sich mit der Yersclu(4)un^ ändert, die ge-

wonnenen Ansichten bleiben aber beste-

hen. Die Tiefe des Gewichtes misst

Fig, 5$.
immer die geleistete Arbeit, welche bei

derselben Gonformation des Systems immer
dieselbe, und von dem Ueberführungsweg unabhängig
bleibt. Eine Vorrichtung, welche durch ein constantes
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Gewicht eine mit der Verschiebung veränderliche Kraft

entwickeln wüide, wäre z. B. ein Wellrad Fig. 56 mit

nicht kreisrundem Rade. Es verlohnt sich jedoch nicht

der Mühe, auf die Einzelheiten der angedeuteten Ueber-

legung einzugehen, da mau ihre Durchführbarkeit sofort

einsieht.

18. Kennt man die Besiehong zwischen der geleisteten

Arbeit und der sogenannten lebendigen Kraft eines

Systems» welche in der Dynamik constatirt wird, so

kommt man leicht zu dem von CoortiTron 1749 der

pariser Akademie mitgetheilten Satze: Für die Con-
stabilen

formationen des
ji^i^^i^ji

Gleichgewichts, für welche die

Maximum .

geleistete Arbeit ein Vifiiwmn auch die leben-

dige Kraft des bewegten Systems em ^^^^'^^^^ beim

Durchgang durcli diese Conformationen.

19. Ein homogenes, schweres, dreiaxiges Ellipsoid,

welches auf einer horizontalen Ebene ruht, ist sehr

geeignet, die verschiedenen Gleichgcwiehtsartcn an-

scliaulich zu raachen. Ruht das Ellipsoid auf dem End-
punkte der kleinsten Axe, so ist es im stabilen Gleich-

gewK Vit, denn jede Verscliiebung hebt den Schwerpunkt.

Ruht es axif der grossen Axe, so ist das Gleichgewicht

labil. Steht das Ellip-

soid auf der mittlem
Axe, so ist das Gleich-

gewicht gemischt. Eine

homogene Kugel] oder
ein homogener Ereis-

cylinder auf einer hori-

Fif, 57. zontalen Ebene erläu-

tern das indifferente

Gleichgewicht. In der Fig. 57 sind die Bahnen des

Schwerpunktes für einen auf der Horizontalebene um
eine Kante rollenden Würfel dargestellt* Der Schwer-

» »—
« .

1

/ b \
a

X *
'/

A B
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punktslage a entspricht stabiles, der Lage h labiles

Gleichgewicht*

20. Wir wollen nun ein Beispiel betrachten, welches

auf den ersten Blick sehr compHcirt scheint, aber doreh

das Frindp der virtaeUen Yerschiebnngen sofort auf-

geklärt wird. Johann nnd Jakob Bernonlli stiessen

bei Gelegeuheit eines Gesprächs über mathematische

Dinge, auf einem Spaziergange in Basel, auf die Frage,

welche Form wol eine an den beiden Enden befestigte,

frei aufgehängte Kette annehmen möchte. Sie kamen
bald und leicht in der Ansicht überein, dass die Kette

diejenige Gleichgewichtsform annimmt, bei welcher ihr

Schwerpunkt möglichst tief liegt. In der That sieht

man ein, dass Gleichgewicht besteht, wenn alle Ketten-

glieder so tief gesunken sind, als dies möglich ist, wenn
keins mehr sinken kann, ohne eine entsprechende Masse

vermöge der Verbindungen gleich hoch oder höher zu

heben. Wenn der Schwerpunkt so tief als möglich ge-

sunken ist, wenn soviel geschehen ist, als geschehen kann,

besteht stabiles Gleichgewicht. Der physikalische
Theil der Aufgabe ist hiermit erledigt. Die Bestimmung
der Curve, welche bei g^ebener Länge zwischen den

beiden Punkten B den tiefsten Schwerpunkt hat,

ist nur mehr eine mathematische Angabe. (Fig. 58.)

21« Fassen wir alles zusammen, so sehen wir, dass

in dem Fnncip der virtuellen Yersdbiebungen nur die

Anerkennung einer Thatsache liegt, die uns längst in-

stinctiv geläufig war, nur dass wir sie nicht so scharf

und klar erfassten. Die Thatsache besteht darin, dass

schwere Körper sich Ton selbst nur abw&rts bewegen.

Wenn mehrere untereinander yerbunden sind, sodass

sie sich nicht unabhängig voneinander verschieben

können, so bewegen sie sich nur, wenn hierbei im
ganzen schwere Masse sinken kann, oder wie dies das

Princip, nach vollkommenerer Anpassung der Gedanken

an die Thatsachen, eben schärfer ausdrückt, wenn hierbei

Arbeit geleistet werden kann. Uebertragen wir nach Er-

weiterung des Kraftbegriffes das Princip auch auf andere
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als Schwerkräfte, so liegt darin wieder die Anerkennung
der Xhatsaoke, dass die beireffenden Naturvorgänge nur
in einem bestimmten Sinne und nicht im entgegen*

gesetssten von selbst ablaufen. So wie die schweren
Körpnr abwftrts sinken, können sich die elektrischen

nnd Temperatnrdifferenzen von selbst nicht vergrössem,

sondern nnr verkleinern n. s. w. Sind derartige Yor-
gftnge 80 aneinander gebunden, dass sie nnr im ent-

gegengesetaten Sinne ablaufen können, so constatirt

das Princip eben genauer, als dies die ins^ctive Auf-

fassung za thun vermag, die Arbeit als bestimmend
und ausschlaggebend f&r die Richtung der Torg&nge.
Die Gleiehgewichtsgleichung des Princips lässt sich

immer auf den trivialen Ausdruck bringen: Es ge-
schieht nichts, wenn iiiclits geschclion kann,

22. Es ist Wichtig, sich klar zu machen, dass es

sich bei dem Princip lediglich um Constatii'uug einer

T hatSache handelt. Unterlässt man dies, so fühlt

man immer einen Maugel, und sucht nach einer Be-

gründung, die nicht zu finden ist, Jacoln führt in

seiiH^n Vorlesungen über Dynamik'' an, Gauss hätte

(mündlich) gesagt
,

Lagrange's Ilcwec^iini^f^gleichungen

seien nicht bewiesen, sondern nur historisch ausge-

sprochen worden. In der That scheint uns diese Auffassung

auch in Bezug auf das Princip der virtuellen Yer-

scluebungen die richtige zu sein.

Die Angabe der altem, in einem Gebiete grund-

legenden Forscher ist eine ganz andere als jene der

spätem. Die erstdm haben nur die wichtigsten That-

sachen anfznsnchen und zu eonstatiren, und hierzu ge-

hört, wie die Geschichte lehrt, mehr Geist, als man
gewöhnlich glaubt* Sind' einmal die wichtigsten Tfaat-

sachen gegeben, dann kann man dieselben in der matiie-
' matiechen Physik deductiv und logisch verwertiienj kann
das Gebiet ordnen, kann zeigen, dass in der Annahme
einer Thatsache schon eine ganze Reihe anderer ein-

geschkssen ist, die man in der erstem nur nicht gleich

sieht. Die eine Aufgabe ist so wichtig als die andere.
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Man darf beide aber nicht miteinander vermengen. Man
kann nicht mathematisch beweisen, dass die Natur so

sein müsse, wie sie ist. Man kann aber beweisen, dass

die beobachteten Eigenschaften eine Reihe anderer, oft

nicht direct sichtbarer, mit bestimmen.

Schliesslich sei bemerkt, dass das Princip der vir-

tuellen Verschiebungen, wie jedes allgemeinere Princip,

durch die Einsicht, die es gewährt, entt äuschend und
aufklärend zugleich wirkt. Enttäuschend wirkt es,

insofern wir in demselben nur längst bekannte und
instinctiv erkannte Thatsachen, wenngleich schärfer und
bestimmter wiedererkennen. Aufklärend wirkt es, in-

dem es uns gestattet, überall dieselben einfachen That-
sachen dnrch die complicirtesten Verhältnisse hindarch
SU sehen,

5. Bückhlick atif die Entwickelung der t)laiih.

1. Nachdem wir die Principien der Statik einzeln in

Augenschein genommen haben, können wir die ganze
Entwickelung der Statik noch einmal kurz überblicken.

Die Statik, als der ältesten Periode der Mechanik an-

gehörend, welche im griechischen Alterthum beginnt

und schon in der Zeit des Aufschwunges der modernen
Mechanik dareh Galilei und dessen jüngere Zeitgenossen

ihren Abschluss findet, erläutert vorzütrlich den liildungs-

process der Wissenschaft. Hier litgeu alle Anschauun-
gen, alle Methoden in der einfachsten Form, in ihrer

Kindheit vor. Diese Aiil'aiige weisen deutlich auf ihren

Ursprung aus den Erfahrungen des Handwerkes hin. Dem
Bedürlhifls, diese Erfahrungen in mittheilbare Form
zu bringen, und dieselben über die Grenzen des Standes

und des Handwerkes hinaus zu verbreiten, verdankt die

Wissenschafb ihren Ursprung. Dem Sammler solcher

Erfahrungen, der dieselben schriftlich aufzubewahren

sucht, liegen viele verschiedene oder für verschieden

gdialtene Erfahrungen vor. Er ist in der Lsge, die-

selben öfter, in wediselnder Ordnung und unbefangener
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zu überblicken, als der auf ein kleines Gebiet be-

schränkte Arbeiter. Die Thatsachen und ihre Regeln

treten sich in seinem Kopfe und in seiner Sobrift zeit-

lich und räumlich näher, und haben Gelegenheit, ihre

Verwandtschaft, ihren Znsammenhang, ihren allm&hlichen

üebergang ineinander an offenbaren. Der Wunsch, die

Mittheilung zu vereinfachen und au kOraen, drängt nach

derselben Richtung bin. So werden also bei dieser

Gelegenheit aus ökonomischen Gründen viele That-

sachen und deren Regeln ausanunengefasst und auf

einen Ausdruck gebracht«

2. Ein derartiger Sammler hat auch Gelegenheit, eine

neue Seite der Thatsachen zu beachten, welcher frühere

Büübacliter keine Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Eine Regel, welchö aus der Beobaclitung yqu That-

sachen gewonnen wird, kann nicht die ganze Thatsache

in ihrem unendlichen Reiclithum, in ihrer unerschöpf-

lichen Maiiiiichfaltigkeit fassen, sondern gibt viehnehr

nur eine Skizze der Thatsache, einseitig dasjenige her-

vorhebend, was für den technischen (oder wissenschaft-

lichen) Zweck wichtig ist. Welche Suiten einer That-

sache beachtet werden, wird also von zufalligen TTnistän-

den, ja von der Willkür des Beobachters abhängen.

Demnach wird sich der Anläse finden, eine neue Seite

der Thatsache zu bemerken, welche aur Aufstellung

neuer, den alten ebenbürtiger oder überlegener Begeln

führt. So hat man z. B. am Hebel zuerst die Gewichte

und Arme (Archimedes), dann die Gewichte und die

senkrechten Abstände der Zugrichtungen von der Axe,

die statischen Momente (da Vinci, Ubaldi), dann die

Gewichte und die Yersofaiebungsgrössen (Galilei), end-

lich die Gewichte und die Zugrichtungen in Beaug auf

die Axe (Tangnon) als gleidigewichtsbeBtiiiunende Um-
stände ins Auge gefasst, und demnach die Gleichge-

widitsregeln gebildet.

3. Derjenige, welcher eine derartige neue Beobachtung
macht, und eine neue Regel au&tellt, weiss gewöhnlich,

daaü mau auch irren kann, wenn man eine Thatsache
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in Vorstellungen und Begrififen nachzubilden sucht, um
dies Bild als Ersatz stets zur Hand zu haben, wo die

fragliche Thatsache ganz oder theilweise unzugänglich

ist. Wirklich sind die Umstände, auf welche man zu
achten hat, von so Tielen andern Nebenumst&nden be-

gleitet, dass es oft schwer wird, die ffir den Zweck
wesentdichen auszuwählen und zu beachten. Man denke
z. B. an die Reibung, Steifigkeit der Schnüre u. s. w. bei

Maschinen, welche das reine Yerhältniss der untersuchten

Umstände trüben und yerwischen. Kein Wunder also,

wenn der Entdecker oder Prüfer einer neuen Ecgel,

vom Mistrauen gegen rieh selbst getrieben, nadi einem
Beweis der Kegel sucht, deren Gültigkeit er bemerkt
zu haben glaubt. Der Entdecker oder Prüfer vertraut

der Regel nicht sofort, oder er traut nur einem Theil

derselben. So zweifelt z. B. Archimedes, dass die Ge-
wichte proportional mit ihren Hebelarmen wirken,

er lässt aber ohne Bedenken den Einfluss der Hebel-

arme überhaupt gelten. Daniel Bernoulli bezweifelt

nicht den Einfluss der Kraftriclitung überhaupt, sondern

nur die Art ihres Einflusses u. s. w. In der That ist

es weit leichter zu beobachten, dass ein Umstand in

einem gegebenen Falle überhaupt EinÜuss habe, als

zu ermitteln, welchen Einfluss er hat. Man ist bei

letzterer Untersuchung viel mehr dem Irrthum ausge-

setzt. Das Verhalten der Forscher ist lUso ToUkommen
natörlich und berechtigt.

Der Beweis der Richtigkeit einer neuen Regel kaim
dadurch erbracht werden», dass diese Regel oft ange-

wandt, mit der Erfahrung Terglichen und unter den

verschiedensten Umständen erprobt wird; Biesm*

Process Tollsieht rieh im Lau^ d'cnr Zeit von selbst.

Der Entdeoker w&isohi; aber rascher zum Ziel m kom-
men» Er vergleicht das' Eigebniss seiner Regel mit
allen ihm geläufigen Erfalurungen, mit aUen altem
bereits vielfach erprobtisn Kegeln, und sieht nach) ob er

auf keiilen^ Wderq^rueh* stdsst. Die grösste Autorin
wird hierbei wie billig den ältesten geläufigsten Er»'
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fahrungeii, don am meisten erprobten liof^a^ln einge-

räumt. Unter den Erinliriingen nehmen wieder die

instinctivcn, welche ohne alles persönliche Zuthun

lediglich durch die Wucht und die Häufung der auf

den Menschen eindringenden Xhotsachen entstehen, eine

Sonderstellung ein, was wieder ganz gerechtfertigt ist,

wo es sich eben um das Ausschliessen der subjectiven

Willkür und des persönlichen Irrthoms handelt.

Archimedes beweist in der angedeuteten Art sein

Hebelgesetz, Stevin sein Gesetz des schiefen Druckes,

Daniel BemoolU das Kräftenparallelogramm
,
Lagrange

das Princip der yirtuellen Verschiebungen. Kur Galilei

ist sich bei letzterm Satz Tollkoimnen klar darüber,

dass seine neue Beobachtung und Bemerkung jeder an-

dern ftltern ebenbürtig sei, dass sie aus derselben
Erfahrungsquelle stamme. Er Tersucht gar keinen Be«

weis. ArcÜmedes verwendet bei seinem Beweis Kemit-

nisse über den Schwerpunkt, die er wol selbst mit

Hülfe des Hebelsatzes schon abgeleitet hat, die ihm
aber wahrscheinlich auch von anderer Seite her als alte

Erfahrungen so gelaufig waren, da;-s tr nicht mehr an

denselben zweifelte, ja ihre Verwendung bei dem Be-

weis vielleicht nicht einmal bemerkte. Auf die in-

stinctiven Elemente in den Betrachtungen von Archi-

medes und Stevin ist gehörigen Orts schon ausführlich

eingegangen worden.

4. Es ist ganz in der Ordnung, dass bei Gelegen-

heit einer neuen Entdeckung alle Mittel herangezogen

werden, welche zur Prüfung einer neuen Begel dienen

können. Wenn aber die Kegel nach Verlauf einer ent-

sprechenden Zeit genügend oft direct erprobt worden
ist, geziemt es der Wissenschaft zu erkennen, dass ein

anderer Beweis ganz unnöthig geworden ist, dass es

keinen Sinn bat, eine Kegel für mehr gesichert zu hal*

ten, indem man sie auf andere stützt, welche (nur etwas
früher) auf gaus demselben W^ge der Beobachtung ge»

Wonnen worden jrijid, dats eine besonnene und erprobte

Beobachtung ao .gut ist als eine andere. Wir können
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heute das Hebelprincip , die statischen Momente, das
Pnncip der schiefen Ebene, das Princip der virtuellen

Verschiebungen, das Kräftenparallelogramm, als durch
gleichwerthige Beobachtungen gefunden ansehen.

Ohne Belang ist gegenwärtig, dass manche dieser

Funde direct, andere auf Umwegen und nebenher bei

Gelegenheit anderer Beobachtungen gemacht worden sind*

Es entspricht auch vielmehr der Oekononde des Den*
kens und der Aesthetik der Wissenschaft, wenn wir ein

Princip, wie z, B. das der statischen Momente, direct

als den Schlüssel zum Yerständniss aller Thatsachen

eines Gebietea erkennen, und dasselbe alle Thatsachen *

im Geiste durchdringen sehen, als wenn wir es

nöthig finden, daaselbe zuvor flickend und hinkend,

unscheinbare uns zufällig schon geläufige dasselbe

Princip enthaltende Sätze zur Grundlage wählend, erst

zu beweisen. Diesen Process kann die Wissenschaft

und dtiü Individuum (beim hislorisciien Ötudmin) einmal
durchmachen. Beide dürfen sich aber nachher auf einen

freiem Standpunkt stellen.

5. In der That führt diese Sucht zu beweisen in der

Wissenschaft zu einer falschen und verkehrten
Strenge. Einige Sätze werden für sicherer gelialten,

und als die nothwendige und unanfechtbare firundlage

anderer angesehen, während ihnen nur der gleiche oder

zuweilen sogar nur ein geringerer Grad der Sicherheit

zukommt. Eben die Klarstellung des Grades der

Sicherheit, welchen die strenge Wissenschaft anstrebt,

wird hierbei nicht erreicht. Solche Beispiele falscher

Strenge finden sieh fast in jedem Lehrbuche. Die Ab-<

Iritungen des Archimedes leiden, von ihrem historischen

Werth abgesehen, an dieser falschen Strenge. Das auf-

fallendste Beispiel abei; liefert Daniel BernouUi mit seiner

Ableitung des Kräffeenparallelogrammes. (Gomment. Acad»

Petrop. T. L)

6. Es ist schon besprochen worden, dass die instinctiven

Erkenntnisse ' ein ganz besonderes Tertrauen geniessen.

Wk wissen mokt ia»hr, . wiel wie - sie .^erwo|r>en haben,
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and können daher an der Art der Erwerbung nichts

mehr bem&ngehi. Wir- haben mohts zu ihrdr Ent-

stehung beigetragen. Sie treten uns mit einer Macht
entgegen, welche dem Ergebniss einer willkürlichen

reflectirenden Erfahrung, bei welcher wir immer unser

Eingreifen fühlen, niemals zukommt. Sie erscheinen

uns als etwas von Subjectivität Freies, Fremdes, das

wir- aber doch stets zur Hand haben, und das uns nfther

liegt als die einzelnen Natuiihatsachen.

Alles dies hat zuweilen dazu geführt, diese Ai*t Er-

kenntnisse aus einer ganz andern Quelle abzuleiten,

dieselben wol gar als a priori (vor aller Erfahrung)

vorhanden zu betrachten. Dass diese Ansicht nicht

haltbar sei, wurde bei Besprechung der Stevin'schen

Leistungen ausführlicher erläutert. Auch die Autorität

solcher instinctiver Kenntnisse, mögen dieselben für die

Entwickelungsprücesse noch so wichtig sein , muss
schliesslich joner eines klar und mit Absicht beob-

achteten Princips nachgeben. Auch die instinctiven

Erkenntnisse sind Erfahrungserkenntnisse und können,

wie dies schon berührt worden ist, bei plötzlicher Er-

öffnung eines neuen Erfahrungsgebietes sich als ganz
unzureichend und ohnmächtig erweisen.

7. Das wahre Verhältniss der verschiedenen Prin-

cipien ist ein historisches. Eins reicht weiter auf

diesem, ein anderes weiter auf jenem Gebiet. Mag
immerhin ein Princip, wie das der virtuellen Yer-

eohiebungen, mit Leichtigkeit eine grössere Anzahl ver-

schiedener Fälle beherrschen als die übrigen Prinoipien,

«o kann ihm doch nicht verbürgt werden, dass es stets

die Oberhand behalten werde, und nicht durch ein neues

zu Übertreffen sei. Alle Principien fassen mehr oder
weniger willkürlich bald diese, bald jene Seiten der*

selben Thatsac^en heraus, und enthalten eine skizzen-

hafte Kegel zur Nachbildung der Thatsachen in Ge-
danken. Niemals kann man behaupten, dass dieser Pro-

cess vollkommen gelungen und dass er abgeschlossen
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sei. Wer dieser Anschauung huldigt, wird den Fort-

schritt der Wissenschaft nicht hindern,

8. Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf den

Kraftbegriff der Statik. Die Kraft ist ein Umstand,

welcher Bewegung im Gefolge hat. Mehrere derartige

Umstände, von welchen jeder einzelne Bewegung bedingt,

können susammen auch ohne Bewegiuig yorkommen.

Die Statik untersucht eben die hierzu nöthige Ab-

hängigkeit dieser Umstände voneinander. Um die be-

sondere Art der Bewegung, welche durch eine Kraft

bedingt ist, kümmert sich die Statik weiter nicht. Die-

jenigen bewegungsbestimmend^ Umstände, die uns am
besten bekannt sind, sind unsere eigenen Willensacte,

die Innervationen. Bei den Bewegungen, welche wir

selbst bestimmen, sowie bei jenen, zu welchen wir durch

äussere Umstände gezwungen sind, empfiiuluii wir stets

einen Druck. Dadurch stellt sich die Gewoiiukcit her,

jeden bewegungsbestimmenden Umstand als etwas einem

Willensact Verwandtes und als einen Druck vorzu-

stellen. Die Versuche, diese Vorstellung als subjectiv,

animistisch, unwissenschaftlich zu besoitlc^en, misglücken

uns immer. Es kann auch nicht nützlich sein , wenn
man seinen eigenen natürlichen Gedanken Gewalt an-

thut, und sich zu freiwilliger Armuth derselben ver-

dammt. Wir werden bemerken, dass auch noch bei

Begründung der Dynamik die erwähnte Auffassung eine

Bolle spielt.

Wir können in vielen Fällen die in der Natur vor-

kommenden bewagungsbestimmenden Umstände durch

unsere Innervationen ersetzen, und dadurch die Vor«

Stellung einer Intensitätsabstufiang der Kräfte gewinnen.

Allein bei Beurtheilung dieser Intensität sind wir ganz
auf unsere Erinnerung angewiesen, und können unsere

Empfindung nicht mittheilen. Da wir aber jeden be-

wegungsbestinmienden Umstand auch durch ein Gewidit
. darstellen können, so gelangen wir zu der Einsicht, dass

, alle bewegungsbestimmenden Umstände (Kräfte) gleich-

artig seien, und durch Gewichtsgrössen ersetzt und ge-
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messen werden können. Bas messbare Gewicht leistet nns

bei Verfolgung der mechanischen Vorgänge als sicheres,

bequemes und mittheübares Merkmal analoge Dienste

wie das unsere Wärmeempfindung in exacter Weise ver-

tretende Thermometer bei Verfolgung der W&rmeTor*
gange. Wie wir schon bemerkt haben, kann die Statik

sich nicht jeder Kenntniss der Bewegungsyorgänge ent-

schlagen. Dies zeigt sich besonders deutlich bei Be-
stimmung der luchtung einer Kraft durch die Richtung

der Bewegung, welche dieselbe, wenn sie allem vorhan-

den ist, bestimmt. Als Angriffspunkt können wir jenen

Kürperpunkt bezeichnen, dessen Bewegung durch die

Kraft auch dann noch bestimmt ist, wenn derselbe von
seinen Verbindungen mit andern Jlörpertheileu be-

freit wird.

Die Kraft ist also ein bewegungsbestiramender Um-
stand, dessen Merkmale sich in folgender Art angeben

lassen. Die Richtung der Kraft ist die Kichtung der

von der gegebenen Kraft allein bestimmten Bewegung.
Der Angriffspunkt ist derjenige Punkt, dessen Bewegung
auch unabhängig von seinen Verbindungen bestimmt ist.

Die Grösse der Kraft ist das Gewicht, welches nach

der bestimmten Bichtung (an einer Schnur) wirkend,

an dem gegebenen Punkt angreifend, dieselbe Bewegung
bestimmt oder dasselbe Gleichgewicht erhält. Die
übrigen Umstände, welche die Bestimmung einer Be-
wegung modificiren, aber eine solche für sich allein nicht

bestimmen können, wie die virtuellen Verschiebungen,

die Hebelarme u. s. w., können als bewegungs- oder als

gleichgewichtsbestimmende Nebennmstände bezeichnet

werden.

6* Die Frincipien der Statik in ihrer Anwendung
auf die flüssigen Körper.

1. Die Betrachtung der flüssigen Körper hat zwar
der Statik nicht viele wesentlich neue Gesichtspunkte

geliefert, doch haben sich dabei zahlreiche Anwendungen
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und Bestätigungen der bereits bekannten Sätze ergeben,

.und die physikalische Erfahrung wurde durch die be-

:treffendeD Untersuehnngen sehr bereichert. Wir wollen

üeshalb diesem Gegenstande einige Blätter widmen.

S. Aach im Gebiete der Statik der Flüssigkeiten hat

Archimedes den Grund gelegt. Yon ihm rührt der be-

Jcannte Satz über den Auftrieb (oder Gewichtsverlust)

.der in Flüssigkeiten eingetauchten Edrper her, über

dessen Auffindung Yitruv, „De architectura", lib. 9» Fol-

gendes berichtet:

,,Vüu all den vielen wunderbaren und mannichfachen,

wol.auch unendlich sinnreichen Entdeckungen des Ar-

chimedes aber will ich nur die anführen, welche auf

.eine überaus kluge Weise gewonnen sein dürfte. Als

iiarnlich Hiero, nachdem er zu königlicher Macht er-

lioben worden, für seine glücklichen Thaten einen gol-

denen Kranz, den er gelobt hatte, in irgendeinem

Heiiigthum weihen wollte, Hess er diesen gegen Arbeits-

lohn fertigen, und wog das dazu nöthige Gold dem
Unternehmer genau vor. Dieser überlieferte seinerzeit

.das zur vollen Zufriedenheit des Königs gefertigte Werk,
und auch das Gewicht des Kranzes schien genau an

entsprechen.

„Als aber spftter die Anzeige gemacht wurde, es sei

Gold pnterschlagen und dafür ebenso viel Silber bei-

gemischt worden, da beauftragte Hiero, angebracht

darüber, hinteigangen worden zu sein, ohne einen Weg
finden zu können, jene Üntersdilagung zu erweisen, den
Archimedes, die Ausfindigmachung eines solchen Ueber«-

führungsweges auf sich zu nehmen. Dieser, damit eifrig

beschäftigt, kam nun zufällig in ein Bad, und als er

dort in die Wanne hinabstieg, bemerkte er, dass das

Wasser in gleichem Maasse über die Wanne austrete,

in welchem er seinen Körper mehr und mehr in die-

selbe niederliess. Sobald er imu auf den Grund dieser

Erscheinung gekonmien war, verweilte er nicht länger,

sondern sprang von Freude getrieben aus der Wanne,
und nackend seinem Hause zulaufend zeigte er mit
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lauter Stimme an, er habe gefunden, was er suche.

Denn im Laufe rief derselbe griechisch aus: 6U(rQX0ii

t^)gr^xa (ich habe es gefunden!)"

3. Die Bemerkung, welche Archimedes za seinem Satz

führte,^war demnach die, dass ein ins Wasser einsinken-

der Körper ein entsprechendes Wasserquantom heben
muss, gerade so, als wenn der Körper auf einer, das
Wasser auf der andern Schale einer Wage läge. Diese
Auffassung, welche auch heute noch die natürlichste

und directeste ist, tritt auch in den Schriften des

Archimedes „Ueber die schwimmenden Körper^* hervor,

welchd leider nicht vollstän-

dig erhalten sind, und theil*

weise von F. Gomandinus
restituirt wurden.

Die Voraussetzung, von
welcher Archimedes ausgebt,

lautet:

„Man setze als wesentliche

Eigenschaft einer Flüssigkeit

voraus, dass bei gleichförmiger

und lückenloser Lage ihrer

Theile der minder gedrückte

durch den mehr gedrückten in die Höhe getrieben werde.

Jeder Theil derselben aber wird von der nach senk-

rechter Richtung über ihm befindlichen Flüssigkeit ge-

drückt, wenn diese im Sinken begriffen ist, oder doch

von einer andern gedrückt wird/^

Nun denkt sich Archimedes, um es kurz zu sagen,

die ganze kugelförmige £rde flüssig, und schneidet aus

derselben Pyramiden heraus, deren Scheitel im Centrum
liegen. Alle diese Pyramiden müssen im Gleichgewichts-

fall gleiches Gewicht haben, und die gleichUegenden

Theile derselben müssen den gleichen Druck erleiden.

Taucht man in eine der Pyramiden den Körper a Tom
selben spedfischen Gewicht wie Wasser, so sinkt er voll-

kommen ein, und vertritt im Gleichgewichtsfall den
Druck des verdrängten Wassers durch seinen eigenen
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Druck. Der Körper h vom geringem specifiachen Ge«
wichte kann ohne Gleichgewichtsstörung nur so weit

einsinken, dass das Wasser unter ihm denselben Druck
durch das Gewicht des Körpers erleidet, als wenn der

Körper beseitigt und der eingetauchte Theil durch

Wasser ersetzt würde. Der Körper c von grös8«rm

speoifischen Gewicht sinkt so tief als er kann. Dass er im
Wasser um das Gewicht des yerdringten Wassers weniger

wiegt, sieht man, wenn man sieh diesen Körper mit einem
zweiten von geringerm specifischen Gewid^t so Terbun-

den denkt, dass ein Körper Yom specifischen Gewicht des

Wassers entsteht, welcher eben vollkommen einsinkt.

4. Von den Arbeiten des Archimedes wurden, als

man im 16. Jahrhundert wieder an

deren Studium ging, kaum die Sätze

begriffen. Das volle Verständniss der

Ableitungen war damals nicht mög-
lich.

Stevin fand auf seinem eigenen

Wege die wichtigsten Sätze der

Hydrostatik und deren Ableitungen

wieder. Es sind hauptsächlich zwei

Gedanken } aus welchen Stevin seine fruchtbaren

Folgerungen schöpft. Der eine Gedanke ist ganz ähn-

lich demjenigen betreffend die geschlossene Kette. Der
andere besteht in der Annahme, dass die Erstarrung
der im Gleichgewicht befindlichen Flüssigkut das
Gleichgewicht nicht stört.

Zunächst stellt Stevin den Satz auf: Eine beliebige ge-

gebene WassermengeJ. bleibt imWasser eingetaucht fiber-

all im Gleichgewicht. Würde J. vom umgebenden Wasser
nicht getragen, sondern etwa sinken, so müssten wir an-

nehmen, dass das hierbei an die Stelle von A tretende in

denselben Verhältnissen befindliche Wasser ebenfalls

sinkt. Diese Annahme fahrt also zu einer fortwährenden

Bewegung, zu einem perpetuum mobile, was unserer

El fahrung und unserer instinctiven Erkenntniss wider-

spricht.
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Das Wasser verliert also ins Wasser emgetaucht sein

ganzes Gewicht. Denken wir uns nun die Oberfläche

des eingetauchten Wassers erstarrt, das Oberflächenge-

föss (vas snperficiarinm), wie Stevin sich ansdrftckt, so

wird dieses noch immer denselben Druckrerhältnissen

unterliegen. Das leere Oberflächengeftss wird einen

dem Terdrfogten Wassergewicht gleichen Anftrieb

in der Flüssigkeit erfahren. Erfüllen wir das Ober-

fl&chengefftss mit einem andern Körper yon belieligem

specifisöhen Gewicht, so erkennen wir die Yermindernng
des Körpergewichtes um das Gewicht der yerdrängten

Flüssigkeit beim Eintauchen.

In einem rechtwinkelig parallelepipedischen mit

Flüssigkeit gefüllten Gefäss

mit verticalen \Vänden fin-

det sich der Druck auf den

horizontalen Boden gleich

dem Gewichte der Flüssig-

keit. Dieser Druck ist auch

für alle Bodentheile von

gleicher Fläche derselbe.

Denkt sich nun Stevin be-

liebige Flüssigkeitsiheile

herausgeschnitten,und durch
stanze eingetauchte Körper von demselben specifischen

Gewicht ersetzt, oder was dasselbe ist, denkt er sich

einen Theil der Flüssigkeit erstarrt, so werden die Druck-

erh&ltnisse hierdurch nicht geändert. Mit Leichtigkeit

übersieht man aber daim die Unabhiiiigigkeit des Boden-

dmckes von der Gefössform, die Dmc^esetBe in com-

municirenden Gefitoen u. s. w.

6. Galilei behandelt das Gleichgewicht der Flüssig-

keiten in communicirenden Gefössen und die verwandten

Fragen mit Hülfe des Princips der virtuellen Ver-

schiebungen. Ist das gemeinschaftliche Niveau
der im Gleichgewicht befindlichen Flüssigkeit in zwei

communicirenden Gefässen, so erklärt er das Gleichge-

wicht dadurch, dassbei einer Störung die Verschiebungen

N

Fig. 61.
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der Säulen sich umgekehrt wie die Querschnitte und

Säulengewichte verhalten, also wie bei den Maschinen

im Gleichgewicht. Dies ist aber nicht ganz correct.

Der Fall entspricht nicht genau den von Galilei unter-

suchten Gleichgewichtsfällen an Maschinen, welche ein in-

differentes Gleichgewicht darbieten. Bei den Flüssig-

keiten in Gommnnicirenden Köhren bringt nämUch jede

Störung des gemeinschaftlichen Flüssigkeitsspiegels eine

Sehwerpunktserhebung . herror. In dem Falle der

Figur 61 wird der Schwerpunkt S, der in A aus dem
schraffirten Batua yerdrftngten Flüssigkeit nach S' ge*

hoben, während man die übrige Flüssigkeit als unbe-

wegt b^trachteh kann» Der Schwerpunkt liegt also un
Gleicfagewichtsfall am tiefsten.

6. Pascal yerwendet ebenfalls das

Prineip der yirtttellen Verschiebungen,

aber in correoter Weise, denn er sieht

Ton dem Gewicht der Flüssigkeit ab»

nnd betrachtet nur den Oberflächen-

druck. Denkt man sich zwei com-

municirende Gefässe mit Kolben ver-

schlossen, und werden diese Kolben,

Fig 62, durch ihren Flächen proportionale

Gewichte belastet, so besteht Gleich-

gewicht, weil vermöge der UnVeränderlichkeit des

Flüssigkeitsvolums bei jeder Störung die Verschiebungen

den Gewichten verkehrt proportionirt sind. Für Pascal

folgt also aus dem Prineip der virtuellen Verschiebungen,

dass im Gleichgewichtsfalle jeder Druck auf einen Ober-
llächentheil der Flüssigkeit sich auf jeden andern wie
immer orientirten gleichen Oberflächentheil in gleicher

Grösse fortpflanzt. Es ist nichts dagegen einsnwenden,
dass auf diesem Wege der Satz gefunden werde.
Wir werden jedoch sehen, dass die natürlichere und
befriedigendere Auffassung darin besteht, den Satz als

direct gegeben zu betrachten.

7. Wir wollen nun nach dieser historischen Skizze
die wichtigsten Fälle des Flüssigkeitsgleichgewichts
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nochmals betrachten, und hierbei je nacli Beq^uemliclx-

keit verschiedene Gesichtspunkte verwenden.

Die durch die Erfahrung gegebene Grundeigenschaft

der Flüssigkeit besteht in der Yerschiebbarkeit ihrer

Theile durch die geringsten Druckkräfte. Stellen wir

uns ein Yolumelement der Flüsaigkeit vor, von deren

Schwere wir absehen, etwa ein kleines Würfelchen.

Wenn anf eine der Würfelflächen der geringste lieber-

druck ausgeübt wird, weicht die Flüssigkeit und. tritt

nach allen Biohtungen durch die übrigen fünf Würfel-

flächen aus. Ein starres Würfeldien kann etwa auf

die obere und untere Fläche einen andern Druck er-

fahren als auf die Seitenflächen. Ein flüssiges Würfel-

chen kann hingegen nur bestehen, wenn normal auf alle

Seitenflächen derselbe Druck ausgeübt wird. Eine ähn-

liche Ueberlegung lässt sich ftlr jedes andere PolySder

anstellen. In dieser geometrisch geklärten Vorstellung

liegt nichts als die rohe Erfahriincf, dass die Theilclien

der Fliibiigkeit dem kleinsten liruok nadigcLeii, und
dass sie diese Eigenschaft im Innern der Flüssigkeit auch

behalten, wenn diese unter einem hohen Druck steht,

indem z. B. kleine schwere Körperchen noch immer in

derselben untersinken u. s. w.

Mit der Verschiebbarkeit der Theilchen verbinden die

Flüssigkeiten noch eine andere Eigenschaft, die wir

jetzt betrachten wollen. Die Flüssigkeiten erfahren

durch Druck eine Volumsverminderung, welche dem auf

die Oberflächeneinheit ausgeübten Druck proportional ist.

Jede Druckänderung führt eine proportionale Volums-

und Dichtenänderung der Flüssigkeit mit sich. Nimmt
der Druck ab, so wird das Volum wieder grösser, die

Dichte wieder kleiner. Das Flüssigkeitsvolum verklei-

nert sich also bei Druckzuwachs so weit, bis durch

die geweckte Elasticität diesem Druckzuwachs das

Gleichgewicht gehalten wird.

8. Bie ältem Forscher, wie z. B. jene der florentiner

Akademie, waren der Meinung, dass die Flüssigkeiten

überhaupt incompressibel. seien. Ersi John Oanton be-
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c-
a

-b

Fig, 63.

schrieb 1763 einen Versuch, durch welchen die Com-
pressibilität des Wassers nachgewiesen wurde. Ein

Thermometergefäss wird mit Wasser gefüllt, ausgekocht,

und dann zugeschmolzen. Die Flüssigkeit reicht bis a.

Da aber der Raum ober a luftleer ist, so trägt die-

selbe den Luftdruck nicht. Wird die zugeschmolzene

Spitze abgebrochen, so sinkt die Flüssigkeit bis b. Nur
ein Theil der Verschiebung kommt aber auf Rechnung

der Compression der Flüssigkeit durch den

Atmospbärendrack. Setzt man nämlich das

Gef&88 vor dem Abbrechen unter die Luft-

pumpe und evacuirt, so »nkt dadurch die

Flüssigkeit bis c. Dies geschieht dadurch,

daas der Druck, welcher auf dem Gef&88 lastet

und dessen Capadtät vermindert, aufhört.

Beim Abbrechen der Sptse wird dieser Aussen-

druck der Atmosphfire durch den Innendruck
eompensirt, und es tritt wieder eine Gapacitätsyermehrung

des Gefösses ein. Der Theil cb entspricht also der

eigentlichen Gompression der Flüssigkeit

durch den Atmosphärendruck.

Oersted hat zuerst genauere Versuche

über die Compressibilität des Wassers an-

gestellt, und liierbei eine sehr sinnreiche

Methode angewandt. Ein Thermoineter-

gefüss A ist mit ausgekochtem Wasser ge-

füllt, und taucht mit der offenen Capillar-

rühre in Quecksilber ein. Neben dem-
selben befindet sich eine mit Luft gefüllte,

mit dem offenen Ende ebenfalls ins Queck-
silber tauchende Manometerröhre B, Der ganze Apparat
wird in ein mit Wasser gefülltes Gefäss gebracht, das mit

Hülfe einer Pumpe comprimirt wird. Hierbei wird das

Wasser in A ebenfalls comprimirt und der Quecksilber-

faden, welcher in der Capillarröhre ansteigt, zeigt diese

Compression an. Die Capacitätsänderung, welche das

Gefäss A nun noch erfährt, entsteht nur mehr durch das

Zusammendrücken der allseitig gepressten Glaswände

Fig. 04.
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Pie feinsten Yersache über diesen Gegenstand sind

von Grassi mit einem von Begnaolt construirten Appa*
rat aitflgefahrt^ nnd mit Hülfe von Lam^'s Gorrections-

formeln berechnet worden. Um ein anBchanUches Bild

der Compresnbüität des Wassers va baben, bemerken
wir, dass Grassi (für ausgekochtes) Wasser von 0^ bei

einer Atmosphäre Dmckzuwachs eine Yermindemng
um etwa 5 Hnnderttansendtheile des ursprünglichen

Volums beobachtet hat. Denken wir uns also das Ge-
filss A als Litergefäss (1000 ccm), und daran eine

Capillarröhre von 1 qmm Queibcliiiitt , so steigt der

Quecksilberfaden beim Druck einer Atiimosphäre um
5 cm.

9. Der Oberflächendruck bringt also eine pliysika-

liscbe Aenderuiig (Diclitenänderung) der Flüssigkeit mit

sich, welche durch hinrcicli rul feine Mittel (z. B. auch
optische) wahrgenommen werden kann. Wir dürfen uns
immer vorstellen, dass stärker gedrückte Flüssigkeits-

theile (wenn auch wenig) dichter sind als schwächer
gedrückte Theile.

Denken wir uns nun in einer Flüssigkeit (in deren
Innerem keine Kräfte wirken, von deren Schwere wir
also absehen) zwei Theile von ungleichem Druck anein-

ander grenzend. Der stärker gedrückte dichtere Theil

wird sich ausdehnen, und den schw&cher gedrückten so

lange comprimiren, bis an der Grenzfläche die einer-

seits geschw&chte, andererseits gesteigerte Elastieitäts-

kraft das Gleichgewicht herstellt, und beide gleich com-
primirt sind.

Yersuehen wir nun unsere Vorstellung der beiden

Thatsachen, der leichten Yersehiebbarkeit und der Com-
pressibilitftt der Flüssigkeitstheile quantitativ so zu
klären^ dass sie den verschiedensten Erfahrungen sich

anpasst, so gelangen wir zu dorn Satz: In einer Flüssig-

keit (in deren Innerem keine Kräfte wirken, von deren

Schwere wir absehen) entfallt im Gleichgewichtsfall

überall auf jedes beliebig gestellte (orientirte) gleiche

Flächenelemeut der gleiche Druck. Der Druck ist also
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in allen Punkten derselbe, und er ist Ton der lUchtuug

unabhängig.

Besondere Experimente zum Nachweis des Satzes

sind wol nie in der nöthigen Genauigkeit angestellt

worden. Der Satz ist aber durch die Erfahrungen über

Flüssigkeiten sehr nahe gelegt, und macht diese sofort

verständlich.

10. Ist eine Flüssigkeit in einem Gefitos eingeschlossen,

das mit einem Stempel Äf dessen Querschnitt der

Flftcheneinheit gleidi ist, versehen ist, und wird der-

selbe, während der Stempel B befest^ ist, mit dem
Druck p belastet, so herrscht (von der Schwere abge*

sehen) überall im Gefasse derselbe Druck p. Der
Stempel dringt so weit ein, und die

Gefösswände werden so weit deformirt,

dass sich die Elasticitätskräfte der

starren und flüssigen Körper überall

das Gleichgewicht lialten. Denkt man
sich nun den Stempel B von dem
Querschnitte/ beweglich, so kann nur

der Druck f*p ihn im Gleichgewicht

erhalten.

Fig,$S. Wenn Pascal den erwälmten Satz

aus dem Princip der virtuellen Ver-

schiebungen ableitet, so ist zu bemerken, dass das von
ihm erfcannte Verschiebungsverhältniss nur durch die

leichte Verschiebbarkeit der Theile und durch die

Gleichheit des Druckes in allen Theilen der Flüssigkeit

bedingt ist. Könnte in einem Flüssigkeitstheil eine

stärkere Compression eintreten als in einem andern, so

wäre das Versohiebungsverhältniss gestört und die Pas-
.cal*sche Ableitung nicht mehr zulässig. Wir können
um die Eigenschaft der Druckgleichheit als einer ge-

gebenen nicht herumkommen, wie wir auch erkennen,
wenn wir bedenken, dass auch bei Gasen, bei welchen
von einem constanten Yolum auch nicht anni&hemd die

Rede sein kann, dasselbe Gesetz besteht, welches Pascal

für. tropfbare ilfissigkfiüen ableitet. Unserer Auf-
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fassiing bereitet dieser Umstand keine Schwierigkeit,

wohl aber der PascaVscben. Auch beim Hebel wird,

nebenbei bemerkt, das Verhältniss der virtuellen Ver-

BchieboBgen durch die Elasticitätskräfte des Hebel-
körpers gesichert, welche eine starke Abweichung von
diesem Yerbfiltniss nicht gestatten.

11. Wir vollen nun das Verhalten der Flüssigkeiten

pnter dem Einfluss der Schwere in Augensehein nehmen.
Die Oberfläche der Flüssigkeit ist im Gleichgewichtsfall

horizontal NN. Dies wird sofort yerstftncUich) wenn
man bedenkt, dass jede Yer&ndemng dieser Oberfläche

den Schwerpunkt der Flüssigkeit hebt, die Masse aus

dem sehrafißrten Raum unter NN mit dem Schwer-

fig, 66, Fig. 67»

punkt S in den schraffirten Raum ober NN mit dem
Schwerpunkt S' befördert. Diese Veränderung wird
also durch die Schwere wieder rückgängig gemacht.

Eine schwere Flüssigkeit mit horizontaler Oberfläche

befinde sich in einem Gefässe im Gleichgewicht. Wir
betrachten ein kleines rechtwinkeliges Parallelepiped

im Innern derselben. Dasselbe soll die horizontale

Grundfläche a und die verticalen Kanten von der Länge
dh haben. Das Gewicht desselben ist alaocLrdh'S^ wo-
bei 8 das specifische Gewicht bedeutet. Wenn das
Parallelepiped nicht fällt, so ist dies nur dadurch
möglich , dass . auf der untern Fläche ein grösserer

Eigendmck der Flüssigkeit lastet als auf der obem.
Den Druck auf die obere und untere Fläche bezeichnen

wir .beziehungsweise durdb und OL(jp-{-d^). D<|s.
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Gleichgewicht besteht, wenn a d A • a es a dp oder

dp— = Sj wobei h nach abwärts positiv gerechnet wird.

Man sieht hieratts» dass für gleiche Zuwachse Ton h ver-

tical abwärts aach der Dmck p gleiche Znwflchse er-

fährt. Es ist p =th8 + und wenn g, der Dmck in

der freien Oberfl&che (der gewöhnlich dem Atmosphiren-
drack entspricht) = 0 wird, noch einfacher =s A s,

d. h. der Druck ist proportional der Tiefe unter dem
Spiegel. Stellt man sich vor, die Flüssigkeit sei ein-

gegossen, und dieses VerLiiilniss sei noch nicht erreicht,

dann wird jedes Flüssigkeitstheilchen etwas sinken, bis

das darunter befindliche comprimirte Theilchen dem
Gewichte des obern durch seine Elasticität die Wage
hält.

Aus der angeführten Betrachtung ersieht man auch,

dass die Druckzuualime in einer Flüssigkeit nur in

dem Sinne stattündet, in welchem die Schwerkraft

wirkt. Nur an der untern Grundfläche des Parallel-

epipeds muss ein elastischer Ueberdrück der unterhalb

liegenden Flüssigkeit dem Gewicht des Parallelepipeds

die Wage halten. Zu beiden Seiten der verticalen

Grenzflächen des Parallelepipeds befindet sich aber

Flüssigkeit von gleicher Compression, da in der Grenz-
fläche keine Kraft wirkt, welche eine stärkere Compression
auf einer Seite bedingen würde.

Denkt man sich den Inbegriff aller Pnnkte der

Flüssigkeit, welche demselben Dmck p entsprechen, so

erhält man eine Fläche, die sogenannte Niveaufläche.

Verschiebt man ein Theilchen in der Richtung der

Schwerkraft, so erfährt es eine Druckänderung. Ver-

schiebt man es senkrecht zur Schwerkraft, so findet

keine Dnickänderung statt. Im letztern Falle bleibt es

in derselben Niveaufläche, und das Element der Niveau-

fliiche steht also zur ßicUtung der Schwerkraft senk-

recht.

Denken wir uns die Erde kugelförmig und flüssig,

60 sind die Niveauflächen concentrische Kugeln, und die
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Biditangen der Schwerkräfte (die Badien), stehen auf den
Kugelflächenelementen senkrecht. Analoge BemerkuBgen
könnte man machen, wenn an
Stelleder Schwerkraft die Flüssig-

keitstheile von andern Kräften,

z. B. magnetischen angetrieben

würden.

Die Niveauflächen bilden in

gewisser Art die Kraftverhält-

nisse ab, unter welchen die

Flüssigkeit steht, welche Betrach-

tung die analytische Hydrostatik

weiter ausführt.

12. Die Zunahme des Druckes

mit der Tiefe unter dem Spiegel

einer schweren Flüssigkeit kann
man durch einige Experimente
anschaulich machen , welche

grösetentheils von Pascal her-

rühren. Man kann hei dieser

Gelegenheit anch die Unab-
hängigkeit des Dmckes von der

Bichtnng wahrnehmen. In 1 ist

ein leeres nnten abgeschliffenes

und mit einer aufgelegten Me-
tallplatte PI) verschlossenes Glas-

rohr g daigestellt, welches in c
Wasser eingesenkt ist. Bei ge-

nügender Tiefe des Eintauchens

kann man den Faden loslassen,

ohne dass die vom Eigendruck

der Flüssigkeit getragene Platte

herabfällt. In 2 ist die Platte

durch ein Quecksilbersäulchen

ersetzt. Taucht man eine offene

mit Quecksilber gefüllte Ileberröhre ins Wasser, so

sieht man (3) durch den Druck bei a das Queck-

silber in dem längern Schenkel steigen. In 4 sehen

Vach. 7 «2

s
1
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wir eine Röhre, die am untern Ende durch einen

Lederheutel Tmchlossen und mit Queoksilber gefüllt

iet.' Tieferes Eintauchen treibt das Quecksilber

weiter in die Höhe*. Daa HolistAek h wird (5)

diurch den Waaeerdmek in den kOnem Sdienkel

der leeren Heberröhre Iiinabgetrieben. . Ein HolsrtOek

H bleibt unter Quecksilber auf dem Boden des

ftsaes haften und wird an denselben angedrAckt, so-

lange das Quecksilber nicht unter dasselbe gelangt»

IB. Hat man sich klar gemacht, dass der Druck im
Innein der schweren Flüssigkeit proportional der Tiefe

unter dem Spiegel zunimmt, so erkennt man leicht die

Unabhängigkeit des Bodendrucks von der Gefässform.

Der Druck nimmt nach unten in gleicher Weise zu,

ob das Gefass die Form ab c d oder eh cf hat. In

beiden Fällen werden die Gefässwände, wo sie die

Flüssigkeit berühren, so weit

deformirt, dass sie durch

ihre Elasticität dem Flüssig-

keitsdruck das Gleichgewicht

halten, also die angrenzende

Flüssigkeit in Bezug auf den

Druck ersetzen. Hierdurch

rechtfertigt sich direct die

8tevin*sche Fiction der erstarrten, die Gefässwände er*

setzenden Flüssigkeit. Der Bodendruck bleibt immer
F^A hs, wobei A

d die Bodenflftche» h
die Tiefe ' des bori-

^ zontalen ebenen Bo*
dens unter dem Ni-

veau und 8 das spe-

cifische Oewicbt der

Flüssigkeit bedeutet.

Dass die Gefässe 1, 2, 3 bei gleicher Bodenfläche und
Druckhöhe (von den Gefässwänden abgesehen) auf der

Wage ein ungleiches Flüssigkeitsgewicht anzeigen, steht

natürlich mit den erwähnten Druckgesetzen nicht im

Fif. 69,
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Widerspruch. Beachtet man den Seitendrnck, so er-

gibt dieser bei 1 noch eine Oomponente nach unten,

nnä Bei 3 noch nach oben, sodass der resnltirende

Oberflächendmck immer dem Gewicht gleich wird.

14. Bas Princip der virtaellen Yersehiebtingen ist sehr

geeignet, um derartige Fälle klar zu überblicken, wes-

halb wir dasselbe verwenden wollen. Zuvor bemerken
wir aber Folgendes. Wenn das Gewicht q von 1 nach

2 sinkt, während dafür ein gleich grosses von 2 nach

3 sich begibt, so ist die hierbei geleistete Arbeit

g h
^ -|-gÄo ~ ^{h

i + ^2)' ^^^^ dieselbe, als ob das

Gewicht q direct von 1 nach 3 übergega]ig< n, das Ge-

wicht in 2 aber an seiner Stelle geblieben wäre*

ng, 71, Ftff, 19, .

Die Bemerkung lässt sieht leicht verallgemeinern.

Betrachten wir ein homogenes schweres rechtwinkeliges

Parallelepiped mit verticalen Kanten von der Länge Ä,

der Basis A und dem specifischen Gewicht Das-

selbe (oder der Schwerpunkt desselben) sinke um dK
Die Arbeit ist dann Ahs * dh oder auch Adh • s •

Bei dem erstem Ausdruck denken wir uns das ganze

Gewicht Ahs um die Höhe dh rersdioben, bei dem
zweiten Ausdruck hingegen das Gewicht ildAs aus dem
obem schraüfirten Raum in den untern um die Hohe h
gesenkt, wfihrend wir den übrigen Korper gar nicht

beachten. Beide Auffassungen sind zulassig und gleich-

werthig. .
, ,

15. Mit Hülfe dieser Bemerkung erhalten wir einen

klaren Einblick in das von Pascal gefundene Paradoxon,
• , ......

7*
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welches in Folgendem besteht« Das Gefiäss an einem
besondem Stander befestigt und ans einem engen obem
und einem sehr weiten nniera Cylinder bestehend, ist

durch einen beweglichen Kolben am Boden geschlossen»

i^elcher mit Htklfe eines Fadens durch die Axe der

C^linder an der Wage au%ehftngt ist. Wird g mit
Wasser gefüllt, so

T

Fig, 19.

müssen, trotz der ge-

ringenWassermenge auf
die andere Wagschale
betiiichtliche Gewichte

gele^ werden, deren

Sumiae Alis ist, wo-
bei A die Stempel-

fläche, h die Flüssipr-

keitshöhe und S deren

specifisches Gewicht ist.

Friert nun die Flüssigkeit mit Loslösung von den Ge-

fässwändeu, so genügt sofort eine sehr kleine Belastung

zur Erhaltung des Gleichgewichts.

Achten wirauf die virtuellen Verschiebungen in beiden

Fällen. (Fig. 74.) Im ersten

Fall ist bei der Stempeler-

hebung dh das virtuell c-

Moment AdhS'h oder

Ahz » dh^ also dasselbe, als

wenn die vom Stempel ver-

drängte Masse um die ganze

Flg. 74, Druckhöhe bis zum Spiegel

der Flüssigkeit, oder als ob

das ganze Gewicht Ähswoidh gehoben würde. Im zwei-

ten Fall tritt die vom Stempel verdrängte Masse nicht

bis au den Spiegel, sondern erfährt eine viel kleinere

Verschiebung, die Verschiebung des Stempels. Sind A, a

die Querschnitte des weitern und engern Cylinders, t

die zugehörigen Höhen, so ist das entsprechende vir-

tuelle Moment Adhs • k 4- adhs * l = {Ak + al)3 - dh^

1

dh

2
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es entspricht also der Erhebimg des viel kleiBem Ge-
wichts (Äk -i- al)8 um die Höhe dh,

16* Die Gesetsse des Seitendrucks der Flftssigkeiten sind

nur geringfügige Modificationen der Gesetze des Boden-
drucks. Hat man s. B. ein würfelförmiges Gef&ss von
1 Decimeter Seite, also ein Litergefass, so ergibt sieh bei

vollständiger Füllung mit Wasser der Druck auf eine

verticale Suitenwand ^4. B C I) sehr Itjicht. Je tiefer

das Wandelement unter dem Spiegel, einen desto linlicrn

Druck erfahrt es. Man bemerkt leicht, dass der Druck
derselbe ist, als ob auf der horizontal gestellten Wand
der Wasserkeil AB CDHI ruhen würde, wobei

JD
J

auf BD und
7 2)= HC=:ÄC ist ^
Der Seitendruck beträgt

also ein halbes Kilo-

gramm.
Um den Angriffs-

punkt des resultirenden

Drucks zu ermitteln^

denken wir uns wieder

AB CB horizontal mit
dem darauf lastenden

Keil. Schneiden wirAK=BL = ^AO ab, ziehen die

Grade KL und halbiren wir Jf, so istM der gesuchte

Angriffspunkt, denn durch diesen Funkt geht die den
Schwerpunkt des Keiles passirende Verticale hindurch.

Eine schiefe ebene Figur, welche den Boden eines

mit Flüssigkeit gefüllten Gefasses bildet, theilen wir in

Elemente a, a', a" ... mit den Tiefen h\ h" —
unter dem Xiveau. Der Bodendruck ist

(aÄ + d'h' -^^^h" + .,,)s

Nennen wir A die Gesammtfläche und H die Tiefe
ihres Schwerpunkts unter dem Spiegel, so ist

a -f- a'-l- a" + . . . A ~
demnach der Bodendruck AH 8.

ng, IS,
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17« Pas Prineip des Arebimedes kann in sebr ver-

schiedener Weise abgeleitet werden. Nach dem Yor-

.'gange von Stevin denken wir nns im Innern der Flüssig*

'keii einen Theil derselben erstarrt. Er wird wie zuvor

Ton der umgebenden Flüssigkeit getragen. Die Resol-

jürende der Obeifl&chendruckkr&Ifce greift also im Schwer^

•punkte der Tom starren KOrper yerdrftngten Flüssigkeit

an, nnd ist deren Oewidit gleich und entgegengesetzt.

Bringen wir nun an die Stelle der erstarrten Flüssig-

keit irgendeinen andern starren Körper von derselben

Form,, aber anderm speeifisdien Gewicht, so bleiben die

Oberfl&chendruckkräfte dieselben. Es wirken alsoswei

Kräfte an dem Körper, das Gewicht des Körpers, an-

greifend im Schwerpunkt des Körpers,

und der Auftrieb, die Resultirende der

Oberflächendruckkräfte, angreifend im
Schwerpunkt der verdrängten Flüssig-

keit. Nur bei homogenen starren Kör-
pern fallen beide Schwerpunkte zu-

-

%

i

dh

Fiff, 7$.
sammen.

Taucht man ein rechtwinkeliges Parallelepiped vonder
Höhe h und der Basis a mit verticalen Kanten in eine

Flüssigkeit vom specifischen Gewicht 5, so ist, wenn die

obere Basisfläche die Tiefe k unter dem Niveau hat,

der Druck auf dieselbe ah 8, auf die untere Fläche
hingegen a(k-\'h)s. Da sich nun die Seitendruck-

kr&fte aufheben, verbleibt ein Ueberdruck cths oder
V ' s nach oben, wobei v das Volum des Parallelepipeds

bedeutet.

Mit Hülfe des Frindps der yirtaellen Yerschiebungen
kommen wir der AnfiTassang am nächsten, von welcher
Arebimedes selbst ausgegangen ist. Ein Parallelepiped

vom spedfischen Gewidit a, der Basis a und der Höhe h
sinke um dh. Dann ist das yirtuello Moment der
Uebertragung aus dem obem in den untern schraffirten

Raum a dh • 9 h. Dafür steigt die Flüssigkeit aus dem
untern in den obem Raum, und deren Moment ist

a dh sh. Das gesammte virtuelle Moment ist alsp
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a h (ö— 8)dh=i(p— g) dh, wobei p das Gewicht.des
Körpers, q jenes der verdrängten Flüssigkeit bedeutet.

18. Man könnte sich die Frage stellen, ob der Auf*
trieb eines Körpers in einer Flüssigkeit dnreh Ein"
taachen derletlBtemineine andere Flüssigkeitaltenrtwird«

In der That hat man sieb gelegentlieh diese absonderliche
Frage gestellt. Es sei also ein Körper ifc in ein«Flüssig-
keit Ä nnd letatere mit ihrem Oef&ss abermals in eine

Flüssigkeit B eingetaucht. Sollte bei Bestimmung
dea Gewichtsverlnstes in Ä der Oeiriehtsrerlnst des

in S in Anschlag kommen, so müsste der Gewichts-
.Torlast on IC vollständig verschwinden , wenn die

Flüssigkeit B mit A identisch wird. Es hätte also
Ä" in ^ eingetaucht einen Ge-

*

wichtsverlust und auch keinen.

Eine derartige Regel hat also kei-

nen Sinn.

Mit Hülfe des Princips der vir-

tuellen Verschiebungen überblickt

man die verwickeltem Fälle dieser

Art sehr leicht. Taucht ein Kör-

per allmählich zuerst in B ein, . jr^« 77.

dann theilweise in B nnd in Ä,
endlich in A allein, so kommen (bei Beachtung der vir-

tuellen Momente) im zweiten Falle beide Flüssigkeiten

nach Maassgabe des eingetauchten Volums in Betracht,

Sobald aber der Körper gana in * Ä eingetaucht ist,

steigt bei weiterer Verschiebung der Spiegel von A
nicht mehri und B ist also weiter nidit von Belang.

19. Das Princip von Archimedes l&sst sich durch eineik

hübschen Versuch zur Anschauung bringen. Man hängt
Fig. 78 auf eine Seite einerWage einen Hohlwürfel i7und
unter denselben einen Massivwürfel Jf, welcher in den
Hohlwürfel genau hineinpasst, und setzt die Wage ins

Gleichgewicht. Taucht man, ein unterhalb stehendes

Gefäss erhebend, M ins Wasser, so wird das Gleichge-

wicht gestört, aber sofort wiederhergestellt, wenn man
JI mit Wasser füllt.
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Kin Gegenversuch ist folgender. Auf einer Seite der

Wage bleibt H. Auf die andere Wagschale \vird ein

Gefass mit Wasser gesetzt, und oberhalb desselben, auf

einem von der Wage unabhängigen Stativ, M mit Hülfe

eines dünnen Drahtes aufgehängt. Die Wage wird

äquilibrirt. Senkt man nun M so, dass es ins Wasser
taucht, so tritt wieder eine Gleichgewichtsstörung auf,

welche beim Anfüllen yon H mit Wasser verschwindet.

Dieser Yersnch scheint auf den ersten Blick etwas

paradox» Man ftthlt aber zunächst in-

stinctiVf dass man M nicht ins Wasser
tauchen kann, ohne einen Druck auszu-

üben, der die Wage afficiren muss. Be-
denkt man, dass der Spiegel des Wassers
im Geföss steigt, und dass der starre

Körper M dem Oberflächendruck des

umgebenden Wassers eben das Glüicli-

gewicht hält, also ein gleiches Volum
Wasser vertritt uud ersetzt, so ver-

schwindet alles Paradoxe an dem Ver-

such,

20. Die wichtigsten statischen Sätze

sind bei Betrachtung des (xlricljgewichts

starrer Körper gewonnen worden. Die-

ser Gang ist zufällig der historische, er

ist aber keineswegs der einzig mögliche

und nothwendige. Die verschie-

denen Wege, welche Arcbimedes, Stevin, Galilei u. A.
eingeschlagen haben, legen uns diesen Gedanken nahe
genug. Wirklich hätten allgemeine statische Prin-

cipien, mit Zuhülfenahme ganz einfacher Sätze aus der

Statik starrer Körper, bei Betrachtung der Flüssigkeiten

gefunden werden können. Stevin war diesem Fund
jedenfalls sehr nahe. Wir wollen hierauf einen Augen-
blick eingehen.

Wir stellen uns eine Flüssigkeit vor, von deren
Schwere wir absehen. Dieselbe sei in einem Gefilss

eingeschlossen, und stehe unter einem gegebenen Druck.
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Ein Tkeil der Flüssigkeit möge erstarren. Auf die ge-

Bcblossene Oberfläche wirken den Flächenelementen

proportionale Normalkräfte, und wir sehen ohne Schwierig-

keit» dasB ihre Resultirende stets =sz 0 ist.

Grenzen wir einen Theil der geschlossenen Oberfläche

durch eine geschlossene Corre ab^ so

erhalten wir eine nicht geschlossene

Oberfläche. Alle Oberflächen, welche

durch dieselbe (doppelt gekrümmte)
Onnre begrenzt werden, und anfwelche

den Flächenelementen proportionale

Normalkräfte (in demselben Sinne)

wirken, geben die gleiche Eesulti-

rende.

Es möfife nun ein durch irgendeine

geschlossene Leitlinie bestimmter flüssiger Cylinder er-

starren. Von den beiden zur Axe senkrechten Basis-

flächen können wir absehen. Statt der Mantelfläche

kann die blosse Leitlinie betrachtet werden. Es er-

geben sich hierdurch ganz analoge Sätze für die den
Elementen einer ebenen Corve proportionalen Normal-
kräfte.

Uebergeht die geschlossene Curve in ein Dreieck, so
gestaltet sich die Betrachtung in fol-

gender Weise. Wir stellen die in den
Seitenmittelpunkten angreifenden re-

snltirenden Normalkräfte der Grösse,

Richtung und dem Sinne nach durch

Linien dar. Die betreffenden Geraden
schneiden sich in einem Punkt, dem
Mittelpunkt des dem Dreieck umschriebenen Kreises.

Femer bemerkt man, dass sich durch blosse Parallel-

erschiebung der die Kräfte darstellenden Linien ein

dem gegebenen Dreieck ähnliches Dreieck bilden lägst,

dessen Cmfang in demselben Sinn durchlaufen wird,

wenn man den Sinn der Kräfte beachtet.

Es ergibt sich somit der Satz

:

Drei Kräfte, welche an einem Punkt angreifen, welche
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den Seiten eines Dreiecks proportionirt nnd parallel

gerichtet sind, die ferner durch Parallelverschiebung zu
einem Dreieck, mit übereinstimmendem Umlaufssinn

sich schliessen, sind im Gleichgewicht. Man erkennt ohne
Schwierigkeit in diesem Satz nur eine andere Form des
Satzes vom Kräftenparallelogramm.

Denkt man sich statt des Dreiecks ein Polygon, so

gehingt man zu dem bekannten Satze des Kräftenpo*

^gons.
Nun denken wir uns in einer schweren Fiflsaig^eit

vom specifischen Gewichte x einen Theil erstarrt. Auf
ein Element a der geschlossenen Oberfl&clie wirkt nun
eine Normalkraft dt x i^« wenn g der Abstand des Ele-

mentes vom Spiegel der Flüssigkeit ist. Das Resultat

ist uns in vorhinein bekannt.

Wirken auf eine geschlossene Oberfläche Xuimalki äfte

einwärts, welche durcli olkz bestimmt sind , wobei a
das Flächenelement und e dessen senkrechten Abstand
von einer gegebenen Ebene E bedeutet, so ist die Re-

sultirende r«x, in welchem Ausdruck V das einge-

schlossene Volum vorstellt. Die liesultirende greift im
Schwerpunkt des Volums an, ist senkrecht zur genannten

Ebene und gegen dieselbe gerichtet.

Es sei unter denselben Umständen eine starre knumne
Oberfläche durch eine ebene Curve begrenzt, welche auf

der Ebene die Fläche A einschliesst. Die Kesultirende der

auf die krumme Fläche wirkenden Kr&fte ist i?, wobei

12»= (^Zx)2+(Fx)2-2il^Fx^cos v. Dabei bedeutet

Z den Abstand des Schwerpunktes der Fläche A Ton E%
tmier v den Normalenwinkel von E und A^

Mathematisch geübtere Leser haben in dem Torletsten

Satze schon ein^ SpecialfaU des Green^schen Satzes der

Potentialtheorie erkennt, welcher im wesentlichen in

der ZmrfickfÜhrong von Oberflächenintegrationen auf

Volumintegrationen (oder umgekehrt) besteht.

Man kann also in das Kraftsystem einer im Gleich*

gewicht befindlichen Flüssigkeit mehr oder minder com-

plicirtü lü aftsysteme hineinsehen oder, wenn man will,
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aus demselben heraussehen, und dadurch auf kurzem
Wege (a posteriori) Sätze gewinnen. Es ist ein blosser

Zufall, dass Stevin diese Sätze nicht gefunden hat. Die

hier befolgte Methode entspricht ganz der seinigen, Noch
immer können auf diese. Weise neue Entdeckungen ge-

macht werden.

21. Das Paradoxe, welches sieh hei Untersuchung
der Flüsisigkeiten ergeben hat, hat als Beiz zu weitenn
Kaehdenken angetrieben, Auch darf niditunbemerkt blei*

ben, dass die Vorstellung eines physikalisch-meeha»
nischen Continuums zuerst bei Unterisuchung der

Flüssigkeiten sich gebildet hat. Es hat sich hierdurch eine

viel freiere und reichere mathematische AiischauuDg

entwickelt j als dies durch Betrachtung selbst eines

Systems von mclireru starren Körpern möglich war.

In der That lässt sich der Ursprung wichtiger moderner
mechanischer Begriffe, wie z. B. des Potentials, bis auf

diese (^^uelle zurückveriolgen.

7« Die Frincipien der Statik in ihrer Anwendung atiff

die gasförmigen Körper,

!• Mit nur geringen Veränderungen lassen sich bei gas«

förmigen Körpern dieselben Betrachtungen anwenden
wie bei Flüssigkeiten. Insofern bietet also die Unter-

suchung der Gase keine sehr reiche Ausbeute für die

Mechanik. Gleichwol haben die ersten Schritte, welche

auf diesem Gebiete gethan worden sind, eine hohe cultor*

historische und allgemeine wissenschaftliche Bedeutung.
Wenngleich der gewöhnliche Mensch durch den Wider-

stand der Luft, durch den Wind, durch das Einschliessen

derselben in eine Blase Gelegenheit findet zu erkennen,

dass die Luft die Natur eines Körpers hat, so zeigt

sich dies doch viel zu selten und niemals so augen-

fällig und handgreiflich wie bei den starren Körpern
und den Flüssigkeiten. Diese Lrkeiuitiiiss i^it zwar da,
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allein sie ist nicht geläufig und populär genug, um eine

erhebliche Rolle zu spielen. An das YorliandeiiBein der
Laft wird im gewöhnlichen Leben fast gar nicht ge-
dacht.

J>ie modernen Yoratellnngen knüpfen hier unmittel-

bar an die antiken an. Anaxagoras beweist die Körper-
lichkeit der Luft durch deren Widerstand gegen die

Zusammenpressung in geschlossenen Schläuchen und
durch das Auffangen der ausgepressten Luft (in Form
von Blasen?) im Wasser (Arist. Phys. IV, 6). Die Luft
hindert nach Empedokles das Wasser, in ein mit ab-

wärts gekehrter Mündung eingetauchtes Gefäss einzu-

dringen (Gomperz, Griech. Denker, I, S. 191). Philo

von Byzanz benutzt ein Gefäss, dessen nach oben ge-

kehrter Boden mit einer durch Wachs verschlosseneu

Uetinung versehen ist. Erst bei Entfernung des Wachs-
pfropfens dringt das Wasser in das untergetauchte Ge-

fäss, während die Luft in Blasen entweicht. Eine ganze

lieihe solcher Versuche wird fast in der heutigen schul-

mässigen Form vorgeführt (Philonis Üb. de ingeniia

spiritualibus inV. Rose, Anecdota graeca et latina). Heron
beschreibt in seiner Pneumatik viele Versuche seiner

Vorgänger mit einigen eigenen Zuthaten, wobei er sich

in der.Theorie an Straton anschliesst, der eine Mittel-

stellung zwischen Aristoteles und Demokrit einnimmt.

Ein absolutes Eusammenhängen des Yacuum,
meint er, lasse sich nur künstlich hervorbringen, wäh*
rend zahlreiche kleine leere Räume zwischen den Theil-

eben der Körper , auch der Luft
,
geradeso Tertheilt

'seien wie die Luft zwischen den Sandkörnern. Dies

wird ganz in der naiven Weise der beutigen Elementar-

bücher durch die Möglichkeit der Verdünnung und Ver-

dichtung der Körper, mich der Luft (Emblasen und Ab-
saugen am „Heronsbali") begründet. Ein Heron'schea

Argument für die Vacua (Poren) zwischen den Körper-

theilclien wird von den liichtstrahlen liergenommen,

weiche das Wasser durchdringen. Die Folge der künst-

lichen Vergrösserung des Vacuuma ist nun nach Heron
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und seinen Yorgängem immer ein Anziehen, Hinein-

ziehen der benachbarten Körpertheile, Ein leichtes €re-

f&BS mit enger Mündung bleibt nach dem Aussaugen an

den Lippen hängen. Man kann aber die Mündung mit
dem Finger verschliessen und unter Wasser bringen.

„Lässt man dann den Finger los, so steigt das Wasser

in das entstandene Yacuum hinauf, obwohl die Bewegung
der Flüssigkeit nach oben niclit naturgemäss ist. Aehn-
lich ist auch der Vorgang am Schröpfkopfe. Nicht nur

dass diese, an den Körper gesetzt, nicht abfallen, ob-

wohl sie hinreicliend schwer sind, sondern sie ziehen

noch obendrein die benachbarte Materie durch die Poren

des Körpers an." Ausführlich wird der gekrümmte Heber
behandelt. Die Füllung desselben beim Ansaugen er-

folgt durch Auschliessen der Flüssigkeit an die aus-

gesaugte Luft, „weil ein continuirliches Vacuum undenk-

bar ist'^ Sind beide Schenkel des Hebers gleich lang,

so fliesst nichts aus. ,,Wie eine Wage wird das Wasser
im Gleichgewicht bleiben/^ Heron denkt sich also das

Fliessen analog der Bewegung einer Kette, welche auf

einer Seite überhängend auf einer Rolle liegt. Den Zu-
sammenhang der Säule, welchen für uns der Luftdruck

besorgt, verbürgt ihm die „Undenkbarkeit des continuir-

lichen Yacuums". Es wird nun ausführlich dargelegt,

dass nicht etwa durch die grössere Menge des Wassers
die kleinere angezogen, nachgezogen wird, und dass

man nach diesem Princip das Wasser nicht nach oben
leiten kann, dass vielmeiir der Vorgang mit dem l'rincip

der Coiiiiiiuiiicatiünögefasse zusammenhängt. Die vielen,

zum Tlieil hübschen und sinnreichen Kunststücke, welche

lieron in der ,.Pneumatik und auch iu den „Automaten'*

beschreibt, die bestimmt waren, theils zu unterhalten,

theils Staunen zu erregen, bieten uns mehr ein an-

ziehendes Bild der materiellen Cultur, als dass sie uns

wissenschaftliches Interesse abgewinnen könnten. Das
automatische Ertönen von Trompeten, das selbstthätige

Oeffnen derTempelpforten und der hierbei hörbare Donner
sind keine wissenschaftlichen Angelegenheiten. Doch
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haben Heron^s Schriften viel zur Verbreitung pliysika-

lifieher Kenntnisse beigetragen. Yergl. : W. Schmidt|
Heron'B Werke (Leipzig, 1899) und Biels, System des

Straton, Sitznngsber* der Berliner Akad. 1893.

Obgleieh die Alten, wie ans Yitrav*8 Besehreibnngen

za ersehen ist, Instrumente hatten, welehe auf der Yer-
diehtung der Luft berohten (wie die. sogenannten

Wasserorgeln), obgleich die Erfindung der Windbüchse
bis auf Ktesibius zurückgeführt wird, und dieses In-

strument auch Guericke bekannt war, so waren doch
noch im 17. Jahrhundert die Vorstellungen über die

Natur der Luft höchst sonderbare und ungeklärte. Wir
dürfeil uns daher niclit wundein über die geistige Be-

wegung, welche die ersten bedeutendem Versuche in

dieser Richtung hervorgebracht haben. Wir begreifen

die begeisterte Beschreibung, die Pascal von den Boyle*-

sclien Luttpumpenexperimenten gibt, wenn wir uns leb-

haft in die damalige Zeit zurückversetzen. Was konuto

aucli wunderbarer sein als die plötzliche Erkennt niss,

dass ein Bing, welches wir nicht sehen, kaum füiilen,

und fast gar nicht beachten, uns immer und überall

umgibt, alles durchdringt, dass es die wichtigste Be-
dingung des Lebens, Breunens und gewaltig» mecha-

nischer Vorgänge ist. Vielleicht zum ersten mal bei

dieser Gelegenheit wurde es durch einen grossen Er-

folg klar, dass die Naturwissenschaft nicht auf die

Untersuchung des Handgreiflichen, grob Sinnenfiilligen

beschränkt sei.

2. Zu Galilei's Zeit erklärte man die Saugwirkung,

die Wirkung der Spritzen und Pumpen durch den so-

genannten horror yacui, den Abscheu der Katur vor

dem leeren Baume. Die -Natur sollte die Eigenschaft

haben, die Entstehung des leeren Baumes dadurch zu
verhindern, dass sie das erste beliebige nächstliegende

Ding zur sofortigen Ausfällung eines solchen sich bil-

denden leeren Baumes verwendete. Abgesehen von dem
unberechtigten speculativen Element in dieser Ansicht,

muss man zugeben, dass sie die Vorgänge bis zu einer
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gewissen Grenze wirklich darstellt. Wer befäliigt war

sie aufzustellen, musste in der That ein Princip in den

Vorgängen erschaut haben. Dieses Princip passt jedoch

nicht in allen Fällen. Galilei soll auch sehr überrascht

gewesen seiiij als er Ton einer neu angelegten Pumpe
mit zufällig sehr langem Saugrohr hörte, welche nicht

im Stande war, das Wasser üher 18 italienische £lleii

zu heben. £r dachte zunächst daran, dass der Horror

acoi (oder die resistenza del Tacuo) eine messbare

Kraft habe. Die grösste Höhe, auf welche das Wasser
durch Saugen gehoben werden konnte, nannte er altezza

limitatissima. Galilei sachte auch direct die Last za be-

stimmen, welche im Stande wäre, den wohlanschliessen-

den auf den Boden gesetzten Kolben aus einem yer-

schloBsenen Pumpenstiefel herauszuziehen.

3. Torricelli kam auf den Einfall, die Kesistenz des

Vacuums statt durch eine Wassersäule durch eine Queck-

silbersäule zu. messen, und erwartete eine Säule von etwa

*/j4 der Länge der Wassersäule zu finden. Seine Er-

wartung bestätigte sich durch den von Viviani 1643
in der bekannten Weise ausgefiilirteii Versuch, welcher

heute den Namen des Torricelli" sehen Versueiies iulirt.

Eine etwa 1 m lange, einerseits zugeschmolzene mit

Quecksilber gefüllte Glasröhre wird am offenen Endo
mit dem Finger geschlossen, mit diesem Ende nach

unten in Quecksilber gebracht, und verticai aufgestellt.

£ntfernt man den Finger, so fällt die Quecksilbersäule,

und bleibt auf einer Höhe von etwa 76 cm stehen.

Es war hierdurch sehr wahrscheinlich geworden , dass ein

ganz bestimmter Druck die Flüssigkeiten in das Vacuum
treibt. Welcher Druck dies sei, errieth Torricelli sehrbald.

Galilei hatte schon versucht das Gewicht der Lufb zu be-
stimmen, indem er eine nur Luft enthaltende Glasflasche

abgewogenund,nachdem die Luft durch Erwärmungtheil-

weise vertrieben war, dieselbe nochmals abgewogen hatte.

Dass die Luft schwer sei, war also bekannt. Der horror

vacui und das Gewidit der Luft lagen sich aber für die

meisten Menschen s^ fem. Bei Torricelli mochten
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beide Gedanken sich einmal nahe genug begegnen, um ihn

zu der Ueberzeugung zu führen, dass alle dem horror

H:OirjJiALli.S \'L.

Guericke's Luftpumpe (Experim. Magdeb.).

vacui zugeschriebenen Erscheinungen sich in einfacher

und consequenter Weise durch den Gewichtsdruck einer

Flüssigkeitssäule, der Luftsäule, erklären lassen, Torri-
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celli entdeckte also den Luftdruck, und er beobachtete

auch zuerst mit Hülfe seiner Qaecksilbersäiile (üe Ver-
änderungen des Luftdruckes.

4« Die Nachricht über den Torrioelli'schen Yersuch
wurde durch Mersenne in Frankreich verbreitet, und ge-

langte 2ur Eenntniss PascaFs im Jahre 1644. Die Mitr

theüungen ftber die Theorie des Versuches waren Ter-

muthlidi 80 unyoUst&ndig, dass Pascal sidi enmlasst
sah, selbst über den Yersudinachzudenkeii. {JPiesankur

de Vair. Paris 16630
Er wiederholte den Yersneh mit Quecksilber und mit

einer 40 Fuss langen Rdbre mit Wasser oder vielmehr

mit Botiiwein* Bald Überzeugte er sich durch Neigen
der Röhre, dass der Baum über der Flüssigkeitssftnle

wirklich leer sei, und sah sich genöthigt, diese Ansicht

gegen heftige Angriffe seiner Landsleute zu vertheidigen.

leiclite lieiitellung des für unmöglicli gehaltenen

Vacuums demonstrirte Pascal an einer Glasspritze, deren

Münduijg unter Wasser mit dem Finger verschlossen,

und deren Stempel hierauf ohne besondere Mühe zuiück-

gezügeu wurde. Nebenbei zeigte Pascal, dass ein 40
Fuss hoher, mit Wasser gefüllter (gekinmiuter) Heber
nicht fliesst, hingegen durch genügende iSeigung gegen
die Yerticale zum Fliessen gebracht werden kann. Das-

selbe Kxperiment wurde in kleinern Dimensionen mit
Quecksilber angestellt. Derselbe Heber fliesst und fliesst

nicht) jenachdem er geneigt oder vertical aufgestellt wird.

In einer spätem Arbeit weist Pascal ausdrücklich

auf die Wägungen der Luft, auf den Gewichtsdruck der

Luft hin. Er zeigt, dass kleine Thiere (Fliegen) in

Flüssigkeiten einen hohen Druck ohne Schaden ertragen,

wenn derselbe nur allseitig ist, und wendet .dies sofort

auf die Fische und die in der Luft lebenden Thiere

an. Pas Hauptrerdienst Fascal's ist der Nachweis der

ToUstftndigen Analogie der durch Flüssigkeitsdnv^k

(Wasserdruck) und Luftdruck bedingten Vorgänge«-.

5* Durch eine Beihe von Versuchen zeigt Pascal,

dass das Quecksilber durdi den Luftdruck in den luffc-

8*
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leeren Raum eindringt, gerade so wie das Quecksilber

durch den Wasserdruck in den wasserleeren Raum auf-

steigt. Wird in ein sehr tiefes Gefass mit Wasser
eine Röhre versenkt, an deren unterm Ende ein Leder-

bentel mit Quecksilber sich befindet, jedoch so, dass das

obere Ende der Böhre aus dem Wasser hervorragt und
die Bohre wasserleer bleibt, so steigt das Queck-
nlber durch den Wasserdruck in der wasserleeren

Böhre desto höher auf, je tiefer man
die Böhre einsenkt. Der Yersnchkann

= auch mit einer Heberröhre oder einer

unten offenen Böhre angestellt werden.

Die aufmerksame Betrachtung des Vor-

ganges führte Pascal offenbar auf den

Gedanken, dass die Barometersäule auf

dem Gipfel eines Berges tiefer stehen

müsse als am Fusse, und dass sie dem-
Fig. 81. nach zur Bestimmung der Höhe der Berge

verwendbar sei. Er theilte diese Idee seinem Schwager

Perier mit, welcher den Versuch alsbald mit günstigem

Erfolge auf dem Puy de Dome ausführte. (19. Sopt 1648.)

Die Erscheinungen an Adhäsionsplatten führt Pascal

auf den Luftdruck zurück, und erl&utert sie durdii den

Widerstand, den man empfindet, wenn man einen auf

dem Tische flach aufliegenden (grossen) Hut rasch auf-

hebt. Das Haften des Holzes am Boden unter Queck-

gilber ist eine analoge Erscheinung.

Das FlieBsen des Hebers durch den Luftdruck ahmt
Pascal mit Hülfe des Wasserdruckes nach. Eine Röhre

' ahe (Fig. 82) wird mit den beiden offenen Schenkeln a

und 5, die ungleich lang sind, in Quecksilbergefässe e

und d getaucht. Wird die ganze Vorrichtung in ein

aehr tiefes Wassergeföss getaucht, jedoch so, dass die

lange offene Röhre noch immer über den Spiegel her-

vorragt, so erhebt sich allmählich das Quecksilber in a

und ft, die Säulen vereinigen sich, und es beginnt das

Ueberfliessen aus d nach e durch den oben offenen Heber.
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Fig, 92.

Den ToiTicelli'schen Versuch hat Pascal in einer sehr

sinnreichen Weise abgeändert. Eine Röhre von der

Form ah cd (Fig. 83), und beiläufig der doppelten Länge
einer gewöhnlichen Barometerröhre wird mit Quecksilber

gefüllt. Die Oeffnungen a und b

werden mit den Fingern geschlossen

and die Röhre wird mit dem Ende
a unter QueokBÜber gebracht. Oeff-

net man nun a» so föUt das Queck-

silber in td gans in die Er-

weiterung bei C| und das Queck-

silber m ah sinkt zur Hohe der

gewöhnlichenBarometersftule herab.

Bei h entsteht ein ITacnuni, wodurch
der verschliessende Finger schmerz-

haft angedrückt wird. Oeffnet man auch so fällt

die Säule in a& ganz herab, dafür steigt aber das Queck-

bilber aus der Erweiterung c, welches

nun dem Luftdruck ausgesetzt ist, med
zur Höhe der Barometersäule auf. Es war
kaum möglich, den Versuch und Gegen-

versuch ohne Luftpumpe in einfacherer

und sinnreicherer Weise zu combiniren, als

dies Pascal gethan liut.

6. AYas das Pascarsche Bergexperimeut

betrifft, wollen wir kurz und ergänzend

noch Folgendes bemerken. Es sei der

Barometerstand an der Meeresfläche, welcher i

bei der Erhebung um m Meter auf kh^

sinkt, wobei h ein echter Bruch. Bei einer

weitöm Erhebung um m Meter haben wir

den Barometerstand h • hh^ zu erwarten,

da wir nun eine Luftschicht durchsetzen,

deren Dichte sich zu jener im ersten Fall

wie h : 1 Terhält. Erheben wir uns um

d

"LH
Ftg, 93,

die Häie
• III Meter, so ist der entsprechende Barometer-

stand
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5a = ÄT. oder n= — oder

Das Pmcip der Meihode ist also em Behr einfaches;

sie wird iiiir sohwierig durch die nutmiichfaltigen za be-

achtenden Kebennmstäade nnd Gorreotionen.

7. Die nrwüohsigBten und ausgiebigsten Leistungen

auf dem Gebiete der ASrostatik rflhren von Otto von
Gueiicke her. Die Triebfeder seiner Versuche scheinen

hauptsächlich philosophische BetrachtLingeii gewesen zu

Bein. Er ist auch durchaus selbständig vorgegangen,

und hat erst auf dem Heichstage zu Kegensburg (1654),

wo er seine um das Jahr 1650 erfundenen Versuche

deiuonstrirte, duicli Valerianus Magnus von dem Torri-

celli'schen Versuch gehört. Hierzu passt auch die von

der Torricelli'schen ganz verschiedene Methode, durch

welche er seine Wasserbarometer darstellte.

Guericke's Buch (Experim. Magdeburg. Amstelod. 1672)

bringt uns den beschränkten Standpunkt seiner Zeit leb-

haft zur Anschauung. Dass er im Stande war, allmählich

diesen Standpunkt au Terlassen, und durch eigene Arbeit

einen bessern au gewinnen, spricht eben für seine geis-

tige Energie. Mit Erstannen sehen wir, welche kurze

Spanne Zeit nns von der wissenschaftlichen Barbarei

trennt, nnd wir dürfen uns daher nicht wnndem, dass

die sociale Barbarei noch so schwer auf uns lastet.

In der Einleitung des Buches und an yerschiedenen

andern Stellen, mitten unter den wissenschaftlichen

Untersuchungen spricht Guericke von den d^ Bibel ent-

nommenen Eüiwfirfen gegen das Eopemikanische System,

(welche er au entkr&ften sudit), von dem Ort des

Himmels, von dem Ort der Hölle, von dem jüngsten

Gericht. Philosopheme über den leeren Raum nehmen
einen beti iichtlichen Platz ein.

Die Luit betrachtet Guericke den Duft oder Ge-
ruch der Körper, welchen wir nur deshalb nicht wahr-
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nehmen, weil wir ihn von Jugend auf gewoiiut sind.

Die Luft ist für ihn kein Element. Er kennt ihre

Volumveränderung durch Wärme und Kälte, ihre Com-
pressibilität durch den Heronsball, gibt auf Grund
eigener Versuche ihren Druck zu 20 Ellen Wasser an,

und betont ihr Gewicht, durch weiches die Flammen in

die Höhe getrieben werden.

8. Zur Herstellung des Yacuums bediente sich Guericke
saerst eines hölzernen mit Wasser gefällten Fasses. An
das untere Ende wurde die Pumpe einer Fenerspiitie

befestigt. Das Wasser sollte, dem Kolben und seiner

Schwere folgend, fallen und heransgepompt werden.
Guericke erwartete das Zurückbleiben eines leeren

Raumes. Die Befestigung der Pompe seigte sich wieder-

holt nicht stark genug, da, wegen des auf dem Kolben
lastenden Luftdruckes, ein bedeutender Zug angewandt
werden musste. Nach stftrkerer Befestigung brachten

endlich drei starke Männer das Auspumpen zu Stande.

Gleichzeitig drang aber die Luft mit Get^ durch alle

Fugen des Fasses ein, sodass kein Yaeuum erzielt wurde.
Bei einem wdtem Versuch wurde ein kleines mit Wasser
gefälltes auszupumpendes Fass in ein grösseres Wasser-

fass eingeschlossen. Allein auch hier drang das äusäere

Wasser allmählich in das kL ine l'ass ein.

Nachdem sich auf diese Art Ilolz als ein ungenügen-

des Material gezeigt, und Guericke bei dem letzten

Versuch bereits Anzeichen des Gelingens bemerkt hatte,

nahm er eine grosse iiohlkugei aus Kupfer, und wagte

nun schon direct die Luft auszupumpen. Anfangs gincr

auch dns Pumpen gut und leicht von statten. Kach
mehrern Kolbenzügen wurde aber das Pumpen so

schwierig, dass kaum zwei vierschrötige Männer (viri

quadrati) den Kolben bewegen konnten. Als aber das

Auspumpen schon ziemlich weit fortgeschritten war,

wurde plötzlich die Kugel mit einem heftigen Knall zer-

drückt. Mit Hülfe eines Kupfergefäases Ton Toll-

kommener Kugelgestalt gelang endlich die Herstellung
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des Yaomimi* Ghiericke beschreibt, mit welcher Gewalt
die Luit beim Oefinen des Halmes eindringt.

9« Nach diesen Experimenten construirt Guericke

eine besondere Luftpumpe. Eine grosse Glaskugel wird

durch eine Fas^suug und einuii grossen abnehmbaren
Zapfen mit einem Iluhn gesclilusseu. Durch diebe Üeffnuug

köunen die zu untersuchenden Gegenstände in die Kugel

gebracht werden. Die Kugel steht des bessern Schlusses

wegen mit dem Hahn unter Wasser auf einem Dreifuss,

unter dem sich die eigentliche Pumpe btifindet. Später

werden auch noch besondere Kebeugelässe verwendet,

welche mit der ausgepumpten Kugel in Yerbmdung ge-

setzt werden.

Die Erscheinungen, die Guericke mit seinem Apparat
beobachtet, sind schon sehr mannichfaltig. Das Geräusch,

welches luftfireies Wasser beim Anschlagen an die Glas-

wände verursacht, das heftige Eindringen der Luft und
des Wassers in die Gefasse beim plötzlichen Oe£fnen

derselben, das Entweichen der in Flüssigkeiten absor-

birten Gase beim ETaeoiren, das Freigeben des Duftes,

wie Guerieke nch ausdrückt, föllt zun&chst auf. Eine
brennende Kerze yerlischt. beim Evacuiren, weil sie,

wie Guericke Termuthet, aus der Luft ihre Nahrung be-

zieht. Das Brennen ist, wie ausdrücklich bemerkt wird,

keine Temichtnng, sondern eine Umwandlung der Luft.

Die Glocke tönt im Yacuum nicht. Tdgel sterben

im Yacuum, manche Fische schwellen daselbst an, und
bersten schliesslich. Eine Traube erhält sich über ein

halbes Jahr frisch.

Durch Ansetzen eines langen ms Wasser tauchenden

Rohres an einen luftleeren Kolben wird ein Wasser-

barometer hergestellt. Die geliobene Suule ist 19— 20
Ellen hoch. Alle dem bonor vacui zuLreschriebeaeu

Wirkungen weiden durch den Luftdi'uck erklärt.

Ein wichtiger Versuch besteht in dem Abwägen eines

lufterfüllten und nachher leerirepumpten Recipienteii.

Das Gewicht der Luft variirt nach den Umständen

(Temperatur und Barometerstand). Ein bestimmtes
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Gemchtsrerhältnisfl von Luft und Wasser gibt es nach
Guericke nicht.

Den grössten Eindruck auf die Zeitgenossen machten
die auf den Luftdruck hezüglichen Experimente. Eine
aus zwei aDeinandergelegten Hälften bestehende leerge-

pumpte Kugel wird durch die Kraft von 16 Pferden

mit einem gewaltigen Knall zerrissen. Dieselhe Kugel
wird aufgehängt und an die untere Hälfte eine Wag-
schale mit grosser Belastung befestigt. — Ein grosser

Pumpenstiefel ist durch einen Kolben geschlossen. An
letzterm befimlet sich ein Strick, der über eine liollc

führt und in zahlreiche Zweige sich theilt, an welchen

viele Männer ziehen. Sobald der Stiefel mit einem
leergepimipten Recipienten in Verbindung gesetzt wird,

werden sämmtliche Männer hingestreckt. — Auf ana-

loge Weise wird ein grosses Gewicht gehoben.

Die . Yerdichtimgswindbüchse erwähnt Guericke als

etwas Bekanntes, und construirt selbst ein Instrument,

das man passend eine Yerdünnungswindbüchse nennen
könnte. Eine Kugel wird durch den äussern Luftdruck
durch ein plötzlich evacuirtes Rohr getrieben, schlägt

am Ende die dasselbe Terschliessende aufgelegte Leder-

platte weg, und fliegt mit beträchtlicher Geschwindig-

keit fort.

Verschlossene Gefässe, auf den Gipfel eines Berges

gebracht und geöffiiet, geben Luft von sich, in gleicher

Weise abwärts transportirt, saugen sie Luft auf. Durch
diese und andere Versuche erkennt Guericke die Luft
als elastisch.

10. IL IJoyle in England hatGuericke's Untersuchungen

weiter geführt. Er hatte nur wenige neue Verbuche

hinzuzufügen. Er beachtet die FortjiÜctnzung des

Lichtes im Vacuum um I die Durchwirkung des Magneten
durch den leeren Raum, entzündet Zunder mit Hülfe des

Brennglases, brinf?t das Barometer unter den Recipienten

der Luftpiniipc, und führt zuerst ein Wagemanometer
aus. Das Sieden \vai mer Flüssigkeiten und das Frieren des

Wassers beim Evacuiren wird von ihm zuerst beobachtet.
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Von den gegenwärtig gebräuchlichen Luftpumpen ver-

suchen erwähnen wir noch den Fall versuch, der Galilei's

Ansicht, dass schwere und leichte Körper mit derselben

Beschleunigung fallen, wenn der Luftwiderstand t liini-

nirt ist, in einfacher \Vci>c bestätigt. In einer ausge-

pumpten Glasröhre befindet sich eine Bleikugel und
ein Stückchen Papier. Bei Verticalstellung und rascher

Umdrehung der Röhre um 180" (um eine horizontale

Axe) kommen beide Körper gleichzeitig am untern £nde
der Röhre aiu

Von den quantita-

tiven Daten wollenwir

erwähnen, dass der

Luftdruck , welcher

eine Quecksilbers&ule

von 76 cm trägt, sich

durch das specifische

Gewicht des Queck-

silbers lS^i9 leicht

zu 1,09)8 kg auf

Iqcm berechnet. Das
Gewicht von 1000 ccm Luft von 0" C. und 760 mm
Druck ergibt sich zu 1 ,293 g und das entsprechende

specifische Gewicht auf Wasser bezogen zu 0,ooi293.

11. Guericke kaiüiie nur eine Luit. Mau kann sich

also vorstellen, welches Aufsehen es erregte, als Black

1755 die Kohlensäure (fixe Luft) und Caveudish 1766
den Wasserstoff (die brennbare Luft) entdeckte, welcher

Entdeckung bald andere analoge nachfolgten. Die ver-

schiedenen physikalischen Eigenschaften der Gase sind

sehr auffallend. Die grosse Ungleichheit des Gewichtes

hat Faraday durch einen schönen Vorlesungsversuch zur

Anschauung gebracht. Hängt man zwei Bechergläser

das eine aufrecht, das andere mit der Oefihung

nach unten an eine Wage und äquilibrirt dieselbe, so

kann man in das erstere die schwere Kohlensäure von
oben, in das letztere den leichten Wasserstoff von unten

eingiessen. In beiden Fällen schlägt die Wage im

Fig. H.
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Sinne des Pfeiles aus. Bekanntlich lässt sich heutzu-

tage durch die optische Schlierenmethode das Eingiessen

der Gase auch direct sichtbar maehen«

12. Bald nach der firfindimg des Torricelli'schen Ver-

suches hat man sich bemüht, das hierbei auftretende

Yacuum zu benutzen. Man wollte also sogenannte Queck-

silberlafipnmpen oonstmiren. Bekanntlich hat dieses

Bestreben erst in unserm Jahrhundert einen nennens-

werthen Erfolg gehabt. Die gegenwärtig gebräuch-

lichen Quecksilberluftpumpen sind eigentlich Barometer

mit grossen Erweiterungen der Böh^nenden und yer-

ftnderlich^ Niveaudifferenz dieser Enden. Bas Queck-

silber Tertritt die Stelle des Kolbens der gewöhnlichen

Luftpumpe.

13. Die von Guericke beobachtete Spannkraft der

Luft wurde von Boyle und später von Mariotte ge-

nauer untersucht. Das Gesetz, welches beide fanden,

besteht in Folgendem. Nennt man V das Volum einer

gegebenen Luftmenge und P ihren Druck auf die

Oberfläcbeneinheit der (jefässwand, so ist das Product

Y'P— einer constanten Grösse. Wird nämlich das

Luftvolum auf die Hälfte reducirt, so übt die Luft den

doppelten Druck auf die Flächeneinheit aus, wird das

Volum derselben Menge verdoppelt, so sinkt der Druck
auf die Hälfte u, s. w. £s ist richtig, was einige eng-

lische Autoren in neuerer Zeit hervorgehoben haben,

dass nicht MariottOi sondern Boyle als der Entdecker

des Gesetzes zu betrachten ist, welches gewöhnlich den
Kamen des Mariotte*schen führt. Ja, es smss noch hinzu-

gefügt werden, dass Boyle schon wusste, dass das Ge-
setB nicht genau gelte, während dies Mariotte entgangen

SU sein scheint.

Die Ton Mariotte bei Ermittelung des Gesetzes be-

folgte Metkode war sehr einfach. Erfüllte Torricelli*-

sche Röhren nur theilweise mit Quecksilber, maass das

übrigbleibende Luftvolum ab, und führte mit den
Köhren den Torricelli'achcn Versuch aus. Hierbei er-

gab sich das neue Luftvolum und, durch Abzug der
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^ n

Quecksilberpäulo vom Baroraeterstand, der neae Druck,

unter welchem dieselbe Luft jetzt stand.

Zur Verdichtung der Luft verwendete

Mariotte eine Ilebeirohre mit verticalen

Schenkeln. Ein kürzerer, in welchem die

Luft sich befand, war am obern Ende ge-

schlossen, einl&ngerer, in welchen Queck«
silber eingegossen wurde, war am obem
Ende offen. Das Luftvolom wurde an der

getheilten Köhre abgelesen, und zur beob-

achteten Kiveaudififerenz des Quecksil*

bers in beiden Schenkeln wurde der Ba-
rometerstand hinzuaddirt. Gegenw&rtig

fuhrt man beide Yersnehsreihen in

der einfachsten Weise aus, indem
man eine oben geschlossene cyUndrische

Glasröhre rr an einem yerticalen Maas-
Stab feststellt und mit einer zweiten

offenen Glasröhre r'r', die an demsel-

ben Maasstab verschiebbar ist, durch

einen Kautscliuckschlauch kk verbindet.

Füllt man die Röhren theilweise mit

Quecksilber, so kann man durch Ver-

schiebung von r' f' jede beliebipfe Niveau-

differenz der beiden Queck^ilbi i spiegel

hervorbringen und die zug 'bürigen Vo-

lumsändciin\g(>n der in rr eiugescbloBse-

nen Luit beobachten.

Mariotte fällt es bei Gelegenheit sei-

ner Untersuchungen auf, dass auch ein

kleines Luftquantum, welches Yon der

übrigen Luft ganz abgeschlossen ist, also

von deren Gewicht nicht direct afficirt

Fig.%i, wird, doch die Barometers&ule erhält,

wenn man z. B. den offenen Schenkel

der Barometerröhre verschliesst. Die einfache Auf-
klärung, die er natürlich sofort findet, liegt darin, dass

die Luft vor dem Verschluss so weit comprimirt war, dass
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sie dem Gewichtsdruck der Luft dasGleichgewicht halten,

also denselben Elasticitätsdruck ausüben musste.

Auf die Einzelheiten in der Einrichtuiig und im
Gebranch der Lnftpnmpen, welche durch das Boyle-
Mariotte'sche Gesets leicht zu verstehen Bind» wollen
wir hier nicht eingehen.

14. Es bleibt uns nur die Bemerkung ftbrig, dass die

aerostatischen Entdeckungen desNeuen und Wunderbaren
so viel boten, dass der Yon denselben ausgehendeintellec-
tnelle ReuB nach keiner Biditung hin zu unterschätzen ist.

ZWEITES KAPITEL.

Die Entwickelnng der Principien der Dynamik

1. Wir gehen nun an die Besprechung der Grund-
lagen der Dynamik. Dieselbe ist eine ganz moderne
Wissenschaft. Alles, was die Alten, namentlich die

Griechen, in Bezug auf Mechanik dachten, gehört der

Statik an. Gegründet wurde die Dynamik erst durch
Galilei. Dass diese Behauptung richtig sei, erkennen
wir leicht, wenn wir nur einige Sätze der Aristoteliker

der Galilei'schen Zeit betrachten. Zur Erklärung des

Sinkens der schweren und des Steigens der leichten

Körper (z. B. in Flüssigkeiten) wurde angenommen,
dass jedes Ding seinen Ort suche, der Ort schwerer

Körper sei aber unten, der leiditer Körper oben. Die
Bewegungen wurden eingetheilt in natürliche, wie die

Fallbewegung, und gewaltsame, wie z. B. die Wurf-
bewegung. Aus einigen wenigen oberflächlichen Er-
fahrungen und Beobachtungen wurde heraufifphilosophirt,

dass schwere Körper rascher fedlen, leichtere langsamer,

oder genauer, dass Körper von grösserm Gewicht
rascher, solche von kleinerm Gewicht langsamer fallen.

Hieraus geht deutlich genug hervor, dass die dyua-

i. Galüei's Leistmgm.



126 Zweites EapiteL

mischen Kenntnisse der Alten, namentlich der Griechen

sehr unbedeutend waren, und dass hier erst die moderne
Zeit den Grund zu legen hatte. Es ist oft und von
yerschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass

Galilei mit seinem Denken an bedeutende Yorgftnger

angeknüpft hat. Es soll dies hier auch gar nicht in

Abrede gestellt, dodi aber betont werden, dass Galilei

alle um ein Bedeutendes ftberragt. Der gr5sste Tor-

gänger 6alilei*s, von dem schon an anderer Stelle die

Bede war^ ist I^onardo da Vinci (1452—1519)« Dessen
Arbeiten konnten aber rechtzeitig auf den Gang der

Wissenschaft keinen Einfluss nehmen, da dieselben erst

durch die Tubiicatiou von \'eiituri (1797) tlicilweibe be-

kannt geworden sind. Leonaido kannte das Fallzeiten-

verhältniss für die Länge und Höhe der schiefen Ebene.

Es wird ihm zuweilen auch die Kenntnins des Trägheits-

gesetzes zugeschrieben. Eine gewisse instinktive Kennt-

niss der Beharrung einer eingeleiteten Bewegung wird
wohl keinem normalen Menschen abzusprechen sein.

Leonardo scheint etwas weiter gelangt zu sein. Er weiss,

dass man aus einer Säule von Bretspielsteinen einen
herausschlagen kann, ohne die übrigen zu bewegen; er

weiss, dass. ein in Bewegung gesetzter Körper bei ge-

ringerem Widerstand sich länger bewegt, denkt aber,

dass der Körper die dem Impulse angemessene Weglänge
vollenden wolle, und spricht nirgends ausdrücklich von

der Behammg bei vollkommen beseitigtem Widerstand.

(Vgl'. Wohlwill, „Bibliotheca mathematica", Stockholm

1888, S. 19.) Benedetti (1530—1590) kennt die Be-.

Bchlennigung der Fallbewegung und führt dieselbe auf

SummationderSchwereimpiüseznrück („Divers, speenlat.

math. et physic. lib.er", Tanrini 1585). Die Fortbewegung
eines geworfenen Körpers schreibt er, nicht wie die Peri-

patetiker, dem Einfluss des Mediums, sondern einer „virtus

impressa" zu, ohne jedoch in Bezug auf diese Probleme

zur vollen Klarheit zu gelangen. An Benedetti scheint

nun Galilei wirklich angeknüpft zu haben, da dessen

Jugendarbeiten jenen Benedetti's verwandt sind. Auch
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Galilei nimmt eine „vii tus impressa" an, die er sich aber

noch abnehmend denkt, und erst nach 1604 scheint er ^

(nach Wohlwill) im vollen Besitz der Fallgesetze zu sein.

G. Vailati , der sich (Atti della R. Accad. di Torino,

vol. XXXIII, 1898) eingehend mit der Würdigung von
Benedetti's Arbeiten beschäftigt hat, ündet ein Haupt-
verdienst Benedetti's darin, dass derselbe die aristote-

lischen Ansichten einer mathematisch-kritischen Prüfung

und Correctur untensieht und deren innere Widersprüche
aufzudecken sucht, wodurch der weitere Fortschritt

vorbereitet war. Er erkennt die den Aristotelikern

geläufige Annahme einer der Dichte des umgebenden
Mediums verkehrt proportionalen Fallgeschwindigkeit

als unhaltbar, und nur in speciellen Fällen überhaupt
möglich. Die Fallgeschwindigkeit sei p—q proportional,

wobei p das Gewicht des KürperH, q dessen Auftrieb im
Medium bedeutet. Soll z. 15. im Medium von zweifacher

Dichte die halbe Fallgeschwindigkeit eintreten, so muss
die Gleichung bestehen p—q — 2 {})— 2<^), was nur für

p -= Zq zutriflft. An sich leichte Körper gibt es für

Benedetti nicht; er schreibt auch der Luft ein Gewicht
und einen Auftrieb zu. Ungleicligrosse Körper desselben

Stoffes fallen seiner Meinung nach mit gleicher Ge-
schwindigkeit. Dies leitet Benedetti ab, indem er sich

gleiche Kdrper dieser Art nebeneinander, einmal frei,

und dann in Verbindung, welche die Bewegung nicht

ändern kann, fallend denkt. Hierin nähert er sich der

Denkweise Galilei's, nur dass letzterer die Sache doch
noch tiefer fasst. Doch unterliegt Benedetti auch manchen
Irrthümem. So glaubt er, dass die Fallgeschwindigkeit

gleichgrosser und gleichgestalteter Körper proportional

.

sei ihrem Gewicht, ihrer Dichte. Interessant sind seine

Betrachtungen über die Schleuder, nidit minder seine

Vorstellungen über das Schwingen eines Kdrpen um
den Erdmittelpunkt in einem central durch die iSrde

gebohrten Ganal, an welchen wenig auszusetzen ist. Hori-

zontal geschleuderte Körper scheinen sich langsamer der

Erde zu nähern. Deshalb glaubt Benedetti an eine Ver-
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minderung der Schwere auch bei dem mit verticaler

Axe rotirraden Kreisel. So lost er die Räthsel nicht

YoUständigy bereitet aber die Lübuiig doch vor.

2. Die behrift „Discorsi e dimostrazioni matematiche",
in der Galilei die erste dynamische Untersuchung über

die Fallgesetze mittheilte, erschien 1638. Der raodernü

Geist, denGalilei bekundet, äussert sich gleich darin, dass

er nicht fragt: warum fallen die schweren Körper, son-

dern dass er sich die BVage stellt, wie fallen die schweren
Körper, nach welcliem Gesetze bewegt sich ein frei fal-

lender Körper? Um nun dieses Gesetz zu ermitteln,

schlägt er den Wej? oin, dass er verschiedene Annahmen
macht, nicht aber bei ihnen ohne weiteres bleibt, wie

Aristoteles, sondern, dass er durch den Versuch zu er-

fahren sucht, ob sie auch richtig sind, dass er sie prüft.

Die erste Ansicht, auf die er verfällt^ ist die fol-

gende. Es scheint ihm annehmbar, dass sich ein frei

fallender Körper so bewegt, da seine Geschwindigkeit

augenscheinlich fortwährend zunimmt, dass diese die

doppelte wird nach Zurücklegung des doppelte n
, die

dreifache nach Zurücklegung des dreifachen Weges,
kurz, dass die erlangten Geschwindigkeiten proportional

den zurückgelegten Fallräumen wachsen. Bevor er an
die Prüfung dieser Annahme durch das Experiment geht,

überlegt er sie logisch, verwickelt sich aber hierbei in

einen Fehlschluss. Er sagt, wenn ein Körper im ein**

fachen Fallraume eine gewisse Geschwindigkeit erlangt

hat, im doppelten Fallraume die doppelte u. s. w., wenn
also die Geschwindigkeit im zweiten Falle doppelt so

gross ist als im ersten, so wird der doppelte Weg in der

gleichen Zeit zurückgelegt wie der einfache. Denken wir

uns bei dem doppelten Fallraum zunächst die erste Hälfte

durchlaufen, so scheint auf die zweite Hälfte gar keine

Zeit zu entfallen. Es scheint die Fallbewef^uu«' dann über-

haupt momentan vorzuc^ehtn, was nicht nur der Annalnne,

sondern auch dem AuL^fen^^t hein widerspricht. Wir kommen
auf diesen eigenthüiiilicheii Trugschluss später zurück.

3. Nachdem Galilei gefunden zu haben glaubt, dass

Mach. 9
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diese Annahme nicht halthar sei, macht er eine zweite,

nach welcher nämlich die erlangte Geschwindigkeit pro-

portional ist der Fallzeit. Wenn also ein Körper fällt,

und ein zweites mal durch die doppelte Zeit fällt, so

soll er im zweiten Falle die doppelte Geschwindigkeit

erreichen wie im ersten. Einen Widersprach fand er

in dieser Ansicht nicht; er ging darum an die. Unter-

suchung durch das Experiment, ob sieh die Annahme
mit den beobachteten Thatsachen vereinigen lasse. Die

Annahme, dass die erlangte Geschwindigkeit proportional

der Fallzeit sei, war schwer direct zu prüfen. Dagegen
war es leichter, zu untersuchen, nach welchem Gesetze

der Fallraum mit der Fallzeit wächst; er leitete darum
aus seiner Annahme die Beziehung zwischen Fallraum

und Fallzeit ab, und diese wurde durch das Experiment

geprüft. Diese Ableitung ist einfach, anschaulich und

digkeiten. Irgend ein Stück 0 G der Linie 0 A bedeutet

also die verüossene Fallzeit und die zugehörige Senk-
rechte QM die erlangte Geschwindigkeit.

Wenn wir den Verlauf der Geschwindigkeiten ins

Auge fassen, so bemerken wir mit Galilei Folgendes.

Betrachten wir den Moment (7, in. welchem die Hälfte

OC der Fallzeit 0 Ä verflossen ist, so sehen wir, dass

die Geschwindigkeit GD auch, die Hälfte der Endge-
schwindigkeit AB ist.

Betrachten wir nun zwei von dem Moment C gleich

weit abstehende Zeitmoinente JE und Cr vor und nach

demselben, so erkennen wir, dass die Geschwindigkeit

IT Gr die mittlere CD um denselben Betrag übersteigt

Fiff. 81.

B

vollkommen correct. Er
zieht eine gerade Linie und
schneidet auf dieser Stücke

ab, die ihm die verflossenen

Zeiten repräsentiren. An
den Endpunkten derselben

erriclitet er Senkrechtö (Or-

dinaten), und diese repräsen-

tiren dir ( 1 1 ,
1 ! 1 ixten G es chwin-
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als £^ hinter derselben suräckbleibt. Für jeden Mo-
ment vor 0 findet sich ein entsprechender gleich weit

abstehender nach </• Was also in der ersten Hälfte

der Bewegong gegen die gleichförmige Bewegung
mit der halben JBndgeechwindigkeit Yers&mnt wird, wird

in der zweiten Hätte nachgeholt. Wir kdnnen den
Fallranm als mit der halben Endgeschwindigkeit in

gleichförmiger Bewegung zurückgelegt ansehen. Setzen

wir also die Endgeschwindigkeit v proportional der

Fallzeit t, so erhalten wir v = gt, wobei g die in der

Zeiteinheit erlangte Eudgeödiwiiidji^keit (die sogenannte

BeschleunigODg) bedeutet. Der iullraum s ist daher

gegeben durch s =^ • ^ oder 8= -r-. Wir nennen

eine solche Bewegung, bei welcher nach der Voraus-

setzung in gleichen Zeiten stets gleiche Geschwindig-

keiten zuwachsen, eine gleichförmig beschlettnijgte

Bewegung.
Wenn wir die Fallzeiten, dieEndgeschwindigkeiten und

die zurückgelegten Wege zusammenstellen, so erhalten

wir folgende Tabelle.

t. 8.

1.
g

2. 2X2

3. 3X3-|-

4 ^g 4X4.|-

• •
•
•

•
•
•

•

4. Der Zusauimeniiaug zwisuiien i und i) lasst sich

9*
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experimentell prüfen, und dies hat Galilei in der sofort

va beschreibenden Art ansgeflthrt.

Wir müssen niTor bemerken, dass damals alle die

Kenntnisse und Begriffe, die uns jetzt geläufig sind,

nicht vorhanden waren, sondern dass Galilei dieselben

erst für uns entwickeln musste. Demnach konnte er

nicht so verfahren, wie wir es heute thun, sondern er

musste einen andern Weg emschlagen. Er strebte zu-

erst die Fallbewegung au Terlangsamen, um sie genauer

beobachten su können« Er beobachtete Kugeln, die auf

einer schiefen Ebene (Fallrmne) herabrollten, indem
er annahm, dass nur die Geschwindigkeit der Bewegung
hierbei verringert, die Form des FaUgesetses aber nicht

alterirt werde. Wurden vom obem Ende der Fallrinne

an die Längen 1, 4, 9, 16 . . . abgeschnitten, so sollten

die zugehörigen i'allzeiten durch die Zahlen 1, 2, 3,

4.... dargestellt werden, was sich auch bestätigte. Die

Beobachtung dieser Zeiten hat Galilei auf eine höclist

sinnreiche Weise ausgeführt. Uhren von der heutigen

Form gab es damals nicht, dies«; sind erst durch die

von Galilei begründeten dynamischen Kenntnisse mög-
lich geworden. Die mechanischen Uhren, die gebraucht

wurden, waren sehr ungenau, und nur zur Messung
grösserer Zeiträume brauchbar. Ausserdem waren meist

Wasser- und Sanduhren im Gebrauch, wie sie von den

Alten überliefert worden waren. Galilei stellte nun
eine solche Uhr in der einfachsten Weise her und
richtete sie zur Messung kleiner Zeiträume besonders

ein, was damals nicht üblich war. Sie bestand aus

einem Wassergefäss von grossem Querschnitte mit einer

feinen Bodenöfifnung, die durch den Finger verschlossen

wurde. Sobald die Kugel auf der schiefen £bene ihre

Bewegung begann, öffnete er das Gef&ss, und Hess das

Wasser auf eine Wage ausfliessen; kam sie am Ende
der Bahn an, so schloss er es. Da sich die Bruckhöhe
der Flüssigkeit w^en des grossen Querschnittes nicht

merklich inderte, so waren die ausgeflossenen Wasser-
gewiohte prq[iortional der Zeit. Es zeigte sich hierbei
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wirklich, dasa die Zeiten Mos einfach wadisen, wäh-
rend die Fallränme quadratisoh fortschritten.' Damit
war also die Folgerung aas Galileis Annahme nnd sonach

auch die Annahme seihst durch das Ez|ieriment hestätigt.

Wollen wir Galilei's Gedankengang ganz veratehen,

so müssen wir bedenken, dass er schon im Besitz von

instinctiven Ki l'ahrunguii ist, Levor vr an das Experiment
geht. Den frei fallenden Körper verfolgt man desto

schwerer mit den Augen , je länger und tiefer er be-

reits gefallen ist; in gleichem Maasse wird dessen Stoss

auf die auffangende Hand empfindlicher, der Schall beim
Aufschlagen stärker. Die Geschwind icfkeit wächst also

mit Fallzeit und Fallraum. Für den wissenschaftlichen

Gebrauch muss aber die gedankliche Nachbildung der

sinnlichen Erlebnisse noch begrifflich geformt werden.

Nur so können sie benutzt werden, um zu einer durch

eine begriffliche Maassreaction charakterisirten Eigen-

schaft durch eine begriffliche Rechnungsconstruction
die davon abhängige Eigenschaft der Thatsache zu

finden 9 die theilweise gegebene zu ergftnzen. Dieses

Formen geschieht durch Herausheben des für wichtig

Gehaltenen, durch Absehen von Nebensächlichem, durch

Abstraction, Idealisirung. Das Experiment ent-

scheidet, ob die Formung genügt. Ohne irgend eine

vorgefasste Ansicht ist ein Experiment Überhaupt un-

möglich, indem letzteres durch erstere seine Form er-

hält. Denn wie und was sollte man versuchen, wenn
iiiuii mcht schon eine ^ eriiiuliiuug lialte? Von dem vor-

her Erfahrenen liängt es ab, worin das Experiment er-

gänzend einzutreten hat. Das Experiment bestätigt,

moditicirt oder widerlegt die Vermuthung. Der moderne
Forscher würde im analogen Falle fragen: wovon ist

V eine Function? was für eine Function von t ist v?
Galilei fragt in seiner naiv primitiven Weise: ist r pro-

portional s, ist V proportional f ? Galilei geht also tato-

nirend synthetisch vor, und kommt ebenfalls zum Ziel.

Scbulmässige , schablonenhafte Methoden sind erst das

Ergebniss der Untersuchung und können nicht bei den
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ersten Schritten, welche das Genie thut, schon vollkom-

men entwickelt znr Verfügung stehen. (Vergl. „Ueber
Gedankenexperunente", Zeitschr. f. d. physik. u. ehem.

Unterricht, 1897, T.)

5. Um sich eine Vorstellung Über das Verhältniss

der Bewegungen auf der schiefen Ebene und im freien

Falle 2u bilden, macht Galilei die Annahme, dasa ein

Körper, der durch die Höhe der schiefen Ebene fällt,

dieselbe Endgeschwindigkeit erreicht, wie ein Körper,,

der ihre L&nge durchfallt. Das ist eine Annahme, die

uns etwas gewagt erscheint; in der Weise aber, wie sie

Galilei aufgestellt und durchgeführt hat, ist sie ganz na-

türlich. Wir wollen versuchen, den Weg, auf dem er

dazu geführt wurde, einfach auseinanderzusetzen. Er
sagt: Wenn ein Körper Irci licnibiiillt, so uinunt dessen

Geschwindigkeit proportional der Failzeit zu. Wenn
nun der Körper unten angekommen ist, so denken wir

uns die Geschwindigkeit umerekehrt und aufwärt«? ge-

richtet, wir sehen dann, dass der Körper aufwärts hteigt.

Wir machen die Walii nohmung, dass seine jetzige Be-

wegung sozuRagen ein Spiegelbild der frühern ist. Wie
die Geschwindigkeit vorher proportional der Fallzcit

zugenommen hat, so wird sie jetzt umgekehrt abnehmen.

Wenn der Körper ebenso lange steigt, als er gefallen

ist, und wenn er die ursprüngliche Höhe wieder erreicht

hat, 80 ist seine Geschwindigkeit auf Null reducirt.

Wir erkennen also, dass ein Körper vermöge der er-

langten Fallgeschwindigkeit gerade so hoch steigt, als

er herabgefallen ist. Wenn nun ein Körper auf der

schiefen Ebene flällend eine Geschwindigkeit erlangen

könnte, mit welcher er, auf eine anders geneigte Ebene
gesetzt, höher zu steigen yermöchte, als er herabge-

fallen ist, so könnte man durch die Schwere selbst

eine Erhebung der Körper heryorbringen. Es liegt also

in dieser Annahme, dass die erlangte FaUgeschwindig-

keit lediglich yon der verticalen Fallhöhe abhängt und
on der Neigung der Balm unabhängig ist, nichts wei-

ter als die widerspruchslose Auffassung und Anerkennung
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der That Sache, dass die schweren Körper nicht das
Bestreben haben zu steigen, sondern das zu sinken.
Würden wir also annehmen, dass ein Körper anf der
Länge der schiefen Ebene fallend, etwa eine grössere

Greschwindigkeit erlangt < als der Tertical die Höhe durch-

fallende, so könnten wir denselben mit der erlangten

Geschwindigkeit anf eine andere schiefe oder verticale

Ebene übergehen lassen, anf welcher er zu einer grössem
Yerticalhöhe aufsteigen würde. Würde hingegen die

erlangte Geschwindigkeit anf der schiefen Ebene kleiner

sein, so brauchten wir den Process nur umzukehren, um
dasselbe zu erreichen. In beiden Fällen könnte ein

schwerer Körper bei passender Anordnung von scliiefen

Ebenen lediglich durcli sein eio^enes Gewicht iort und
fort in die Höhe getrieben werden, was unserer instinc-

tiven Kenntniss der Natur der schweren Körper durch-

aus widerspricht.

6. Galilei ist wieder nicht blos bei der philosophischen

und logischen Erörterung seiner Annahme stehen geblie-

ben, sondern hat dieselbe mit der Erfahrung verglichen.

Er nimmt ein einfaches Fadenpendel, mit einer

schweren Kugel. Erhebt er dieselbe, das Pendel elon-

girend, bis zu einem gewissen Niveau, zu einer gewissen

Horizontalebene, und lässt er sie dann fallen, so steigt

sie auf der andern Seite zum selben Niveau. Wenn
dies auch nicht genau zutrifft, so erkennt doch Galilei

leicht den Luftwiderstand als Ursache des Zurück-'
bleibens. Man ersieht dies schon daraus, dass ein

Korkkügelchen mehr, ein schwererer Körper weniger
zurückbleibt. Allein abgesehen davon erreicht der
Körper wieder dieselbe Höhe. Man kann die Bewegung
des Pendelkörpers auf einem Kreisbogen, ala Fall auf
einer Reihe von schiefen Ebenen ungleicher Neigung
betrachten. Leicht können wir nun mit Galilei den
Körper auf einem andern Bogen, einer andern Folge
von schiefen Ebenen aufsteigen lassen. Wir erreichen

dies, indem wir anf einer Seite neben dem vertical

hängenden Faden einen Nagel / oder g einschlagen, der
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einen Theil des Fadens hindert ;ui der oiiieii Hälfte der

Bewegung theilzuuehmen. Sobald der Faden in der

Gleichgewichtslage an diesem Nagel ankommt, wird

die Kugel, welche durch ba gelallen isi, in einer an-

dern Reihe von schiefen £benen, den Bogen am oder

an beschreibend, steigen. Wenn nun die Neigung der

Ebenen Einfluss auf die Fallgeschwindigkeit hätte, so

könnte der Körper nicht zur selben Horizontalebene

steigen, von der er herabgefallen ist. Dies geschieht

aber. Man kann das Pendel für eine Halbschwingnng
beliebig verkürasen, indem inan den Nagel beliebig Üiä
einschlägt; die Ersoheinong bleibt aber stets dieselbe.

Schlagt man den Kagel h so tief ein, dass der Best des

Fadens nicht mehr zur Ebene F Iii n aufreicht , so über-

schlägt sich die Kugel und wickelt den Faden um den

Nagel herum, weil sie noch einen Kest von Geschwindig-

keit übrig hat, wenn sie die grosste Höhe, die sie er-

reichen kann, erreicht hat.

7. Wenn wir nun voraussetzen, dass auf der schiefen

Ebene dieselbe Endgeschwindigkeit erreicht wird, ob
der Körper die Höhe oder die Länge der schiefen Ebene
durchfällt, worin weiter nichts liegt, als die Annahme,
dass ein Körper yermöge der erlangten Geschwindigkeit

E b s E

Fig. SS.
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gerade so hoch steigt, als er gefallen ist, so kommt
man mit Galilei sehr leicht zur Einsicht, dass die Fall-

zeiten auf der Höhe und der Länge der schiefen Ebene
einfach proportional sind der Höhe nnd der Länge dieser

Ebene, also die Besohleanigungen verkehrt proportionirt

dieser Fallzeit. Es wird sich also die Beschleonigung

auf der Höhe zur Beschleunigung auf der Länge er-
halten, wie die Länge zur Höhe. Es sei ii^ die Höhe
und A C die Länge der schiefen Ebene. Beide werden
in gleichförmig beschleunigter Bewegung in den Zeiten

t und t' mit der Endgeschwindigkeit v durchfallen.

Deshalb ist

Heissen g und g^ die Beschleunigungen auf der liölie

und Länge, so iät

, 4 y 9i f AB ,

v= gt und V ^, also ^ — — =, —- = sin a.

Auf diese Weise ist man im Stande aus der Be-

Fig. 99. Fig. 90.

schleunigung auf der schiefen Ebene die Beschleunigung

fOr den freien Fall abzuleiten.

Hieraus zieht nun Galilei einige Folgesätze, welche

zum Theil in die elementaren Lehrbücher übergegangen

sind. Die Beschleunigungen auf Höhe und Länge ver-

halten sich umgekehrt proportionirt wie diese selbst.

Lässt man also einen Körper auf der Länge der schiefen

Ebene und zugleich einen andern frei durch die Höhe
herabfallen, und fragt, welche Wegstücke in gleichen

Zeiten von beiden zurückgelegt werden, so findet man
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die Auflösung sehr einfach, indem man von B aus eine

Senkrechte auf die Länge zieht. Während also der

eine Körper die Höhe durchfällt, legt der andere auf

der schiefen £bene das Stück ÄD zurück*

Wenn wir um J.^ als Durchmesser einen Kreis

beschreiben, so geht

dieser durch D hin-

durch, weil wir bei D
einen rechten .Winkel

haben. Wir sehen nun,

dass wir uns eine be-

liebige Anzahl von an-

ders geneigten . schiefen

Ebenen Ä Ey AJF^dxacli

A gelegt denken können,
und dass stets die vom
obern Durchmesserendpunkt aus gezogenen Sehnen

A(jry ALL lu jenem Kreise vum fallenden Körper in

gleiclier Zeit zurück-

gelegt werden, wie A
der verticale Durch-
messer selbst. Da
hierbei natürlich nur

die liängen und
Neigungen wesentlicli

sind, so können wir

die Sehnen auch Tom
untern Durchmesser-
ende aus ziehen, und
allgemein sagen: Der
verticale Durchmesser

eines Kreises wird in

derselben Zeit durchfallen wie jede YÖn einem Durch-
messerendpunkte in diesem Kreise gezogene Sehne*

Wir führen noch einen weitem Folgesatz an, der

in der hübschen Form, wie ihn Galilei gegeben hat, ge-

wöhnlich nicht mehr in die Elementardarstellungen auf-

genommen wird. Wir denken uns in einer Yertical-
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ebene, von demselben Funkt Ä ausgebend unter den
yerscbiedensten Neigungswinkeln gegen den Horizont
Rinnen; wir legen in ibren Endpunkt Ä scbwere Körper
und lassen sie gleichzeitig ibre Fallbewegung beginnen.

Es zeigt sieb nun, dass zur selben Zeit sämmtliobe
Körper stets einen Kreis erfüllen. Nacb Verlauf einer

grössem Zeit befinden sie sich in einem Kreise von
gröBserm Badius, und zwar wachsen die Radien pro-

portional dem Quadrat der Zeit. Wenn man sich die

Rinnen niclit nur eine Ebene, sondern den Kaum unter

der durch Ä geführten Horizontalen vollständig ausfüllend

denkt, so erfüllen die Körper stets eine Kugel, und die

Kugelradien wachsen proportional dem Quadrat der

Zeit. ]\Ian erkennt das, wenn man sich die Figur um
die Veiticale Ä V gedreht denkt.

8. Wir sehen nun, wie nochmals kurz bemerkt wer-

den soll, dass Galilei nicht etwa eine Tlieorie der

Fallbewegung gegeben, sondern vielmehr das T hat säch-
liche der Fallbewegung vorurtbeilslos untersucht und
constatirt hat.

Bei dieser Gelegenheit hat er seine Gedanken allmäh-

ligdenThatsachen anpassend, und dieselben überall con-

sequent festhaltend, eine Ansicht gefunden, diö viel-

leicht weniger ihm selbst als vielmehr seinen Nachfolgern

als ein besonderes neues Gesetz, erschienen ist. Galilei

befolgte bei allen seinen üeberlegungen, zum grössten

Yortbeil der Naturwissenschaft, ein Princip, welches man
passend das Princip der Gontinuität nennen könnte.

Hat man für einen speeiellen Fall eine Ansicht ge-

wonnen, so modifidrt man allmählich in Gedanken die

Umstände dieses Falles, soweit es überhaupt angebt, und
sucht hierbei die gewonnene Ansicht möglichst festzu-

halten. Es gibt kein Verfahren, welches sicherer zur

einfachsten, mit dem geringsten Gemüths- und Yer-
standesaufwand zu erzielenden Auffassung aller Natur-

vorgänge führen würde.

Der besondere Fall wird deutlicher als die allge-

meine Bemerkung zeigen, was wir meinen. Galilei be-
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trachtet einen Körper^ welcher auf der schiefen Ebene

A B herabfällt, und mit der erlangten Fallgeschwindig-

keit auf eine andere, z. B. C gesetzt, auf derselben

wieder aufsteigt. Er steigt auf allen Ebenen B (7,

BD a. 8. w« bis zur Horizontalebene durch A auf. So
wie er aber auf BD mit geringerer Ii e b ch 1 e u n igung
lallt als auf JB 0^ so steigt er auch auf BB mit geringerer

Yeradgerttng. Je aioh die Ebenen BO^ BJD^ BE^
BF der Horizontalebene nähern, desto geringer ist

auf denselben die Yerzögemag des Körpers, desto

l&nger und weiter bewegt er sich auf denselben. Auf
der Horizontalebene BH verschwindet die Verzögerung

ganz (natürlich abgesehen von der Reibung und dem

A C DE F

B H

Luftwiderstände), der Körper bewegt sich unendlich

lange und unendlich weit mit constanter Geschwindig-

keit. Indem nun Galilei bis zu diesem Grenzfall fort*

schreitet, findet er das sogenannte Gesetz der Träg-
heit, nach welchem ein Körper, der nidit durch be-

sondere bewegungsändemde UmstSnde (Kräfte) daran

gehindert ist, seine Geschwindigkeit (und Richtung) fort-

während beibehält. Wir kommen hierauf alsbald zurttck.

E. Wohlwill hat in einer sehr eingehenden Unter-

suchung („Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes", in:

Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1884, XIY, S. 360—410

:

XV, S. 70—135, 337—387) gezeigt, dass die Vorgänger

und Zeitgenossen Galilei's, ja Galilei selbst nur sehr
allmählich, von den aristotelischen Vorstelbiiicren sich

befreiend, zur Erkenntni.ss des Beharrungsgesetz« s gelangt

sind. Auch bei Galilei nimmt die gleichförmige Kreis-
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Bewegung nnd die gleichförmig horizontale Be-
wegung noch eine Sonderstellnng ein. WohlwilPsUnter*
sachnng ist sehr dankenswerth und zeigt, dass Ga-
lilei in seinen eigenen hahnbrechenden Gedanken schwer

die volle Klarheit erreichte und h&ufigen Rückfällen in

ältere Anschauungen ausgesetzt war, was von Tomherein
sehr wahrscheinlich ist.

Uebrigens wird der Leser auch aus meiner Darstel-

lung die Ansicht schüy)fen, dass Galilei dam Beharrungs-

gesetz nicht in der Klarheit und Allgemeinheit vor-

schwebte, welche es später gewonnen hat. (Vgl. „Er-

haltung der Arbeit", S. 47.) Mit der eben gegebenen

Darlegung glaube ich aber immer noch, entgegen der

Meiiumcr von Wohlwill und Poske, denjenigen Punkt
bezeichnet zu haben, der sowol Galilei als seinen Nach-

folgern den Uebergang von der alten Vorstellung zu

der neuen am deutlichsien zum Bewusstsein bringen

musste. Wie wenig zur vollen Einsicht fehlte, ergibt

sich daraus, dass Baliani ohne Schwierigkeit aus Galilei*s

Darstellung die Unzerstörbarkeit einer einmal erlangten

Geschwindigkeit herausliest, worauf Wohlwill selbst (1. c,

S. 112) hinweist. Es ist nicht eben auffallend, dass

Galilei, wo es sich fast ausschliesslich um die Bewegung
schwerer Körper handelt, das Trägheitsgesetz vor-

wiegend auf horizontale Bewegungen anwendet. £r
weiss jedoch, dass eine schwerlose Flintenkugel gerad*

linig in der Bichtung des Laufes fortfliegen würde („l^ia*

log üher die beiden Weltsysteme'*, Leipzig 1891, S. 184).

Das Zögern mit dem allgemeinen Ausdruck eines auf den
ersten Blick so befremdlichen Satzes ist nicht wunderbar.

9. Die Fallbcwegiiiig also, die Galilej als tliatbach-

lich bestehend geiuiulcn liat, ist eine Bewegung mit

proportional der Zeit zunehmender Geschwindigkeit,

eine sogenannte gleichförmig beschleunigte Bewegung.

Es wäre ein Anachronismus und gänzlich unliistorisch,

wollte man die gleichförmig beschleunigte Fallbewegung,

wie die^ iiiitunter geschieht, aus der constanten Wirkung

der Schwerkraft ableiten. „Die Schwere ist eine con-
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staute Kraft, folglich erzeugt sie in jedem gleichen

Zeitelement den gleichen Geschwindigkeitszuwachs, und
die Bewegung wird eine gleicliförmin^ beschleunigte/'

Eine solche Darstellung wäre deshalb unhistorisch, und
würde die ganze Entdeckung in ein falsches Licht

stellen, weil durch Galilei erst der heutige Kraftbegriff

geschaffen worden ist. Vor Galilei kannte man die

Kraft nur als einen Druck. Nun kann niemand, der

es nicht erfahren hat, wissen, dass Druck überhaupt

Bewegung mit sich bringt, noch viel weniger aber wie
Druck in Bewegung übergeht, dass durch den Druck
keine Lage und auch keine Geschwindigkeit, sondern

eine Beschleunigung bestimmt ist.' Das lässt sich nicht

herausphilosophiren. Es lassen sich darüber Ver-

muthuiigen aufstellen. Die Erfahrung allein kauu aber

darüber endgültig belehren.

10. Dass also die bewegui^bestimmenden Umstände
(Kräfte) Beschleunigungen bestimmen, ist durchaus

nicht selbstverständlich. Kin Blick auf andere physi-

kalische (rebiele macht das sofort deutlich. Die Tera-

peraturdifferenzen der Körper bestinmien auch Ver-

änderungen. Durch die Temperaturdifiercnzen sind

aber nicht Ausgleichs b es chleunigungeu, sondern

Ausgleichs geschwindigkeiten bestimmt.

Dass durch die bewegungsbestimmenden Umstände
Beschleunigungen gesetzt werden, hat Galilei in den
Naturvorgängen erschaut. Auch andere vor ihm ha-

ben manches erschaut* Wenn man sagt, dass jedes

Ding seinen Ort suche, so liegt darin auch eine richtige

Beobachtung. Die Beobachtung gilt nur nicht Überall

und ist nicht erschöpfend. Wenn wir z. B. einen Stein

aufwärts werfen, so sucht er seinen Ort, welcher unten
ist, nicht mehr. Die Beschleunigung gegen die Erde,

die Verzögerung der Aufwärtsbewegung, die Galilei zu-

erst gesehen hat, ist aber immer noch vorhanden. Seine

Beobachtung bleibt immer richtig, sie gilt allgemeiner, sie

erfasst viel mehr mit einem Blick.

11. Wir haben schon erwähnt, dass Galilei ganz
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nebenher das sogenannte Gesetz der Tri^^heit gefunden
bat. Ein Körper, auf welchen, wie man zu sagen

pflegt, keine Kraft wirkt, behält seine Richtung und
Geschwindigkeit unverändert bei. Mit diesem Gesetz

der Trägheit ist es sonderbar zugegangen. Bei Galilei

scheint es nie eine besondere Kolle gesj^ielt zu haben.

Die Nachfolger aber, namentlich Huyghens und Kewton
haben es als ein besonderes Gesetz formulirt. Ja man
hat sogar aus der Trägheit eine allgemeine Eigenschaft

der Materie gemacht. Man erkennt aber leicht, dass

das Trägheitsgesetz gar kein besonderes Gesetz ist,

sondern in der Galilei'schen Anschauung, dass alle be-

wegungsbestimraenden Umstände (Kräfte) Beschleuni-
gungen setzen, schon mit enthalten ist.

In der That, wenn eine Kraft keine Lage und keine

Geschwindigkeit, sondern eine Beschleunigung, eine

Geschwindigkeitsänderung bestimmt, so versteht es sich,

dass wo keine Kraft ist, auch keine Aenderuncf der

Geschwindigkeit stattfindet. Man hat nicht nöthig das

besonders auszusprechen. Nur die Befangenheit des

Anfängers, die sich auch der grossen Forscher der

Fülle des neuen Stoffes gegenüber bemächtigte, konnte
bewirken, dass sie sich diese Ib e Thatsache als zwei yer-
schied eno Thatsachen vorstellten und dieselbe zwei-
mal formulirten.

Die Trägheit als selbstTerständlich darzustellen, oder

sie aus dem allgemeinen Satze „die Wirkung einer

Ursache verharrt*^ abzuleiten, ist jedenfalls durchaus

erfehlt. Nur ein falsches Streben nach Strenge kann
auf solche Abwege führen* Mit scholastischen Sätzen,

wie mit dem angeführten, ist auf diesem Gebiete nichts

zu verriehten. Man Überzeugt sich leidit, dass auch

der entgegengesetzte Satz, „cessante causa cessateffectus",

ebenso gut passt. Nennt man die erlangte Geschwin-

digkeit Wirkung'*, so ist der erste Satz richtig, nennt

man die Beschleumgung ,.Wirkung"', so gilt der zweite

Satz.

12. Wir wollen nuu die Galilei'schen Untersuchungen
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noch von einer andern Seite betrachten. Er begann
dieselben mit den seiner Zeit geläufigen, namentlich
durch die Technik entwickelten Be£?riffen. Ein solcher

Begriff ist der Begriff Geschwindigkeit, welcher sehr

leicht an der gleichförmigen Bewegung gewonnen wird.

Legt ein Körper in jeder Zeitsecunde den gleichen Weg
c zurück, 80 ist der naeh t Secanden zurückgelegte

Weg 8 cU Den in der Secunde zurückgelegten Weg
e nennen wir die Geschwindigkeit, und finden dieselbe

anch dardi Beobachtung eines beliebigen Wegstückes
und der zugehörigen Zeh mit Hülfe der Gleichung

c = — , also indem wir die Maasszahl des zurückgelegten

Weges durch die Maasszahl der verflossenen Zeit divi-

diren.

Galilei konnte nun seine Untersuchungen nicht voll-

enden, ohne den hergebrachten Begriff der Geschwin-

digkeit stillschweigend zu modificiren und zu erweitern.

Stellen wir uns der Anschaulichkeit wegen in 1 eine

gleichförmige, in 2 eine ungleich örmige Bewegung dar,

indem wir nach OA als Abscissen die verflossenen Zei*

ten, nach AB 9\& Ordinaten die zurückgelegten Wege
auftragen« In 1 erhält man nun, man mag was immer
für einen Wegzuwachs durch den zugehörigen Zeitzu-

wachs dividiren, för die Geschwindigkeit ü denselben
Werth. Wollte man hingegen in 2 ebenso Torfahren,

80 würde man die Tersöhiedensten Werthe erhalten, und
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der gewöhnliche Begriff „Geschwindigkeit^^ hat also in

diesem Fall keinen bestimmten Sinn. Betrachtet man
aber das Wachsthnm des Weges in einem hinreichend

kleinen Zeitelement, vobei das Gurrenelement in 2 sich

der Geraden nähert, so kann man dasselbe als gleich-

förmig ansehen. Man kann dann als Geschwindigkeit

in diesem Bewegungselement den Quotienten— des Zeit-

elementes in das zugehörige We^element definiren. Koch
genauer de£nirt man die Geschwindigkeit in einem

A s
Moment als den Grenzwerth, welchen der Quotient —
bei unendlich klein werdenden Elementen annimmt,

ds
welchen man durch bezeichnet. Dieser neue Begriff

enthält den Mhem als speciellen Fall in sich, und er

ist ohne weiteres auch auf die gleichförmige Bewegung
anwendbar. Wenngleich die ausdrackliche Formulirung
dieses erweiterten Begriffes erst lange nach Galilei

stattgefunden hat, so sieht man doch, dass er diesen

BegiilT in seinen Gedanken anwendet.

13. Ein ganz neuer Begriff, auf den Galilei geführt

wurde, war der Begriff Beschleunigung. Bei der

gleichförmig beschleunigten Bewegung wachsen die Ge-

schwindigkeiten mit der Zeit nacli demselben Gesetz,

wie bei der gleicliföraiigt n die Wege mit den Zeiten.

Nennen wir v die nach der Zeit t erlangte Geschwin-

digkeit, so ist rzzz fjf. Hierbei bedeutet g den Ge-
schwindigkeitszuwachs in der Zeiteinheit oder die Be-

schleunigung, die man auch durch die Gleichung

g -= — erhält. Dieser Begriff der Beschleunigung musste

eine ähnliche Erweiterung erfahren wie der Begriff der

Geschwindigkeit, als man anfing, ungleichförmig be-

schleunigte Bewegungen zu untersuchen. Denken wir

uns in 1 und 2 wieder die Zeiten als Abscissen, aber

die Geschwindigkeiten als Ordinaten aufgetragen

AU.OH. 10
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80 köxmen wir die ganze frühere Betrachtung wieder-

dv
holen, und die Beschleunigung defiuiren durch — , wo-

bei dv^ emen unendlich kleinen Geschwindigkeitszawachs,

dt den entsprechenden Zeitznwachs bedeutet. In der

Bezeichnung der Differentialreehnung haben wir für

die Beschleunigung einer geradlinigen Bewegung auch

do d^s

Die eben entwickelten Begriffe entbehren aucli nicht

der Anschaulichkeit. Trägt man die Zeiten als Abscissen

und die Wege als Ordinaten auf, so erkennt man, das3

für jeden Moment die Steigung der Wegcurve die

0 A B abcde
Fig, öS* ^*9' 90*

Geschwindigkeit misst. Stellt man in Ähnlicher Weise

Zeiten und Geschwmdigkeiten zusammen, so wird die

moiiK ntane Beschleunigung durch die Steigung der Ge-

schwiiitligkeitscurve gumessen. Den Verlauf dieser letz-

tern Steigung erkennt man aber auch schon an der

Krümmung der Wegcurve, wie man durch folgende

Ueberlegung sieht. Denken wir uns in gewohnter

Weise durch die Gerade OCD eine gleichförmige Be-

weginii;' dargestellt. Vergleichen wir hiermit eine Be-

wegung OÖE, deren Geschwindigkeit in der zweiten

Hälfte der Zeit grösser und eine andere Bewegung

OCFy deren Gesellwindigkeit entsprechend kleiner ist.

Wir haben also für die Zeit 05= 20.1 im ersten Fall

mehr als BDr=^2AC, im zweiten Fall weniger als Or-

dinate aufzutragen. Wir erkennen nun ohne Schwierig-

. y 1. ^ . y Google
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keit, das8 der beschleunigten Bewegung eine gegen die

Zeitabseissenaxe convexe, der yenögerten eine concave

Wegcurve entspricht. Denken wir uns einen in verti-'

caler Richtung irgendwie bewegten Schreibstift, a^
welchem während der Bewegung das Papier von rechta

nach links gleichm&ssig vorbeigeschoben würde, und
welcher die Zeichnung Fig. 96 ausgeföhrt hätte, so

können wir an derselben die Eigenthümlichkeiten der

Bewegung ablesen. Bei a war die Geschwindigkeit des

Stiftes aufwärts gerichtet, bei b war sie grösser, bei e

war sie = o, bei d abwärts gerichtet, bei e wieder = o*

Die Beschleunigung ist bei e aufwärts, bei c

abwärts gerichtet; bei c und e ist sie am grössten.

14. "Wenn wu, was Galilei gefunden hat, übersicht-

licli zusanimenstellen, so wird die» aiii deutlichsten durch

die Tabelle, welche ein Verzeichniss der zusammenge-

t

'

1

V • 8 •

1
2 ^9

3 Z9

i i9
2

hörigen Zeiten, erlangten Geschwindigkeiten und der zu-

rückgelegten Wege enthält. Da aber der Inhalt derTabelle

nach einem so einfachen Gesetz fortschreitet, welches man
sofort erkennt, so steht nichts im Wege, die ganze

Tabelle durch eine Herstellungsregel der Tabelle zu

ersetzen. Betrachtet man den Zusammenhang der ersten

und zweiten Columne, so ist dieser darstellbar - durch

die Gleichung v=fft^ die im Grunde nichts ist als eine

Anweisung, die Tabelle zu bilden. Der Zusammen-

10*
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haug der ersten und dritten Columne wird durch

S — —^ gegeben. Der Zusammenhang der zweiten lind

dritten Columne lässt sich durch ^ = — darstellen.
^9

Von den drei Lcziehuugen

* 2

verwendet Galilei eigentlich nur die beiden ersten.

Die dritte hat erst Huyghens mehr gewürdigt, und da-

durch bedeutende Fortschritte begründet.

15. An die Tabelle können wir gleich eine Bemer-
kung anknüpfen, weldie sehr aufklärend ist. Es wurde
schon gesagt, dass ein Körper vermöge der erlangten

Fallgeschwindigkeit wieder zur ursprünglichen Hölie

aufsteigen kanu , wobei seine Geschwindigkeit in der-

selben Weise (der Zeit und dem Raunn; nach) ab-

nimmt, als sie beim Herabfallen zugenommen hat. Ein

frei fallender Körper erhält nun in der doppelten Fall-

zeit die doppelte Geschwindigkeit, fällt aber in dieser

doppelten Fall/eit dnrcli die vierfaclie Fallhöhe. Ein

Körper also, di m wir die doppelte Geschwindigkeit

vertical aufwärts ertheilen, wird doppelt so lange

Zeit, aber viermal so hoch vertical aufsteigen als ein

Körper mit der einfachen Geschwindigkeit.

Man hat sehr bald nach Galilei bemerkt, dass in der

Geschwindigkeit eines Körpers etwas einer Kraft Ent-

sprechendes steckt, d. h. etwas« wodurch eine Kraft

überwunden werden kann« eine gewisse ,,Wirkungs-

fahigkeit", wie dieses Etwas passend genannt worden
ist. Nur darftber hat man gestritten, ob diese Wirkungs-
Iftbigkeit proportional der Geschwindigkeit oder pro-

portional dem Quadrate der Geschwindigkeit 2tt
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schätzen sei. Die Gartesianer glaubten das erstere,

die Leibnitzianer das letztere. Man erkennt nun, dass

darüber gar nicht zu streiten ist. Der Körper mit der

doppelten Geschwindigkeit überwindet eine gegebene
Kraft durch die doppelte Zeit, aber durch den vier-

fachen Weg. Der Zeit nach ist also seine Wirkungs-
föhigkeit der Geschwindigkeit» dem Wege nach dem
Quadrate der Geschwindigkeit proportional. B*Alembert
hat auf dieses MisverstandnisS) wenngleich in nicht sehr

deutlichen Ausdrücken, auimerksam gemacht. £s ist

jedoch heryorzuheben, dass schon Huyghens über dieses

Verhaltniss durchaus klar dachte.

16. Das experimentelle Verfahren, durch welches

gegenwärtig die Fallgesetze geprüft

werden, ist von jenem Galilei*s etwas

verschieden. Man kann zwei Wege tiii-

schlagen. Entweder man verlangsamt

die rasche und schwer direct zu beob-

achtende Fallbewegung ohne Aenderung
des Gesetzes derart, dass sie bequem
beobachtbar wird, oder man ändert die p ju

Fallbewpsrnnef gar nicht, und verfeinert * *^

die Beobachtungsmittel. Auf dorn ersten

Princip beruht die Galilei'sche Faiirinne und die At-

wood'sche Maschine. Die Atwood'sche Maschine besteht

aus einer leichten Bolle (Fig. 97), über welche ein Faden
gelegt ist, dessen Enden mit swei gleichen Gewichten

P versehen sind. Legt man dem einen Gewicht P ein

klmnes Gewichtchen p zu, so beginnt durch das Ueber-

gewicht eine gleichförmig beschleunigte Bewegung mit

P
der Beschleunigung

^ p ^ ^
*

ffi was sich leicht ergeben

wird, wenn wir den Begriff „Masse** erörtert haben
werden. Es ist nun leicht an einer mit der Rolle ver-

bundenen Messleiste nachzuweisen, dass in den Zeiten

1, 2, 3, 4.... die Wege 1, 4, 9, 16.... zurück-

gelegt werden. Die einer gegebenen Fallzeit ent-

sprechende Endgeschwindigkeit untersucht man, indem
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man das längliche Zuleggewicht p durch einen King

abfasst und die Bewegung ohne Beschleunigung fort-

setzen lässt. .

Auf einem andern Princip beruht der Apparat von

Horin. Ein mit einem Schreibstift Tersehener Körper
beschreibt auf einem durch ein Uhrwerk gleichmässig

Torbeigesebobenen yerticalen Papierblatt eine horizon-

tale Gerade. .
Fällt der. Kdrper ohne Papierbewegung,

so seicbnet er eine verticale Gerade. Werden beide

Bewegungen combinirt, so entsteht eine Parabel, in

welcher die horizontalen Abscissen den verflossenen

Zeiten, die verticalen Ordinaten den zurückgelegten

Fallrftnmen entsprechen. Ffir die Abscissen ] , 2, 3,4
erhält man die Ordinaten 1, 4, 9, 16 Nebensäch-

lich ist es, dass Morin statt des ebenen Papierblattes

eine rasch rotirendö cylindrische Trommel mit verti-

caler Axe verwendet, neben welcher ein Körper an einer

Drahtführung herabfällt. Ein anderes Verfahren nach

demselben Princip haben unabhängig voneinander La-

borde, Lippich und v. Babo angewendet. Eine berusste

Glasschiene, Fig. 98 a, fällt frei vertical herab, während ein

horizontal schwingender verticaler S^tab. der beim ersten

Durciigang durch seine Gleichgewichtslage die Fallbe-

wegung auslöst, eine Curve auf der Schiene verzeichnet.

Wegen der constanten Schwingungsdauer des Stabes und
der zunehmenden Fallgeschwindigkeit, werden die vom
Stabe verzeichneten Wellen immer länger. . £s ist Fig. 98

Je = 3o ^> c d = b a bj d e ~ 1 ah u. s. w. Das Fall-

gesetz zeigt sich hierin deutlich, da a b c 1 4^ ab^

ab + h€-^'€d=9abu. s. w. Das Geschwindigkeits-

gesetz bestätigt sich durch die Tangentenneigungen in

den Punkten a, 5, c,' if u. s. w. Bestimmt man die

Schwingungsdauer des Stabes, so ergibt sich aus einem

derartigen Versudi der Werth Ton^ mit beträchtlicher

Genauigkeit.

, Wheatstone hat zur Messung kleiner Zeiten ein rasch

lauifendes Uhrwerk (Chronoskop) verwendet, welches zu

Anfang der zu messenden Zeit in Gang gesetzt, zu £i)de
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derselben wieder angehalten wird. lüpp hat dieses

Verfahren dahin zweckmässig modificirt, dass in das

rasch laufende, durch eine hochtönende Feder (statt der

Fiff, 98 a.

Unruhe) regulirte Uhrwerk nur ein Zeiger von geringer

Masse ein<p und ausgeschaltet wird. Die Ausschaltung

geschieht durch einen elektrischen Strom. Wird nun,

i^iyui^ud by Google
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sobald der Körper zu fallen beginnt, der Strom unter-

brochen (also der Zeiger eingeschaltet), und sobald der

Körper am Ziel ankommt, der Strom wieder geschlossen

(also der Zeiger wieder ausgeschaltet), so kann man an

dem Tom Zeiger zurückgelegten Weg die Fallsseit ab-

lesen.

17. Von den fernem Arbeiten Galilei's haben wir

noch zu erwähnen seine Gedanken über dio Pendel-

bewegung, sein© Widerlegung der J\leinung, dass Körper

von grösserm Gewicht rascher fallen als Körper von

geringerm Gewicht. Auf beide Punkte kommen wir

noch bei einer andern Geleirenheit zurück. Hier mag
noch bemerkt werden, dass Galilei die constante Dauer

der PendelschwiiiLruni^^eii erkennend, das einfache Faden-

pendel sofort zu Puiszähiungen am Krankenbett, sowie

zu astronomischen Beobachtungen in Vorschlag gebracht,

und theilweise auch selbst verwendet hat.

18« Von grösserer Wichtigkeit sind noch die Unter-

suchungen über den Wurf. Ein freier Körper erfährt

nach der Galilei*schen Vorstellung stets eine Vertical-

beschleunigung g gegen die £rde. Ist er schon zu
Anfang der Bewegung mit einer Verticalgeschwindigkeit

c behaftet, so wird nach der Zeit t seine Geschwindig-

keit c-\- gU Hierbei hätte man eine Anfangsge-

schwindigkeit aufwärts negativ zu rechnen. Der nach

der Zeit i zurttckgelegte Weg ist dargestellt durch

H^a-^ ei H

—

—y wobei c i und dieWegantheile

sind, welche beziehungsweise der gleichföi inl^en und der

gleichförmig beschleunigten Bewegung entsprechen. Die

Constante a ist = o zu setzen, wenn wir den Weg von dem
Punkte an zählen, welchen der Körper zur Zeit t = 0

passirt. Nachdem Galilei bereits seine Hauptgesichts-

punkte gewonnen hatte, erkannte er sehr le^t den
horizontalen Wurf als eine Combination zweier vonein-

ander unabhängiger Bewegungen, einer horizontalen

gleichförmigen und einer verticalen gleichförmig beschleu-

nigten. Er brachte dadurch das Princip des Bewegnngs-
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Parallelogramms in Gebrauch. Auch der schiefe Wurf
konnte ihm keine weBentlichen Schwierigkeiten mehr
bereiten.

£rh&lt ein Körper eine Horizontalgeschwindigkeit

so legt er in der Zeit t in horizontaler Richtung den
Weg p = ct BnrCLck, während er in vertiealer Richtung

um die Strecke x = — sinkt. Verschiedene bewe*
j»

gungsbestimraende Umstände beeinflussen bich gegen-

seitig nicht, und diü durch dieselben bestimmten Be-

wegungen gehen unabhängig voneinander vor. Zu
dieserAnnahme ist Galilei durch aufmerksame Betrachtung

Fig,

der Vorgänge gefuhrt worden, nnd sie hat sich be-

währt
Für die GurTo, welche ein Körper bei Oombi-

nation der beiden Bewegungen beschreibt, findet man
durch Verwendung der beiden angeführten Gleichungen

2 c'
X, Sie ist eine Ajjollonische Taiabel mit

dem Parameter — und mit vertiealer Axe« wie Galilei
9

wusste.

Leicht erkennen wir mit Galilei, dass der schiefe

V\rurf keinen neuen Fall daibietet. Die Geschwindig«
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ktit r, welflie unter dem Winkel a g"^geii den Hori-

zont einem Körper ertheilt wird, zerlegt sich in die

Horizontalcoiiqionente c • cos a und in die Vertic tilcooi-

ponente c • sin a. Mit letzterer steigt der Körper durcli

dieselbe Zeit t auf, welche er benöthigen würde, um vertical

herabfallend diese Geschwindigkeit zn erlangen. Es ist

also c • sin a = ^ ^ Dann hat er seine grösste Höhe er«

reicht, die Yerticalcomponente seinerAnfangsgeschwindig-

keit ist verschwunden, und die Bewegung setzt sich von S
aus als horizontaler Wurf fort. Betrachtet man Mo-
mente, welche um gleiche Zeiten Ton dem Durchgang
durch 8 ror und nachher abstehen, so sieht man, dass

der Körper in beiden von dem Loth durdh 8 gleich

weit absteht, und gleich tief unter der Horizontalen

durch S sich befindet. Die Ourve ist also symmetrisch

in Bezug auf die Yerticale durch 8» Sie ist eine Pa-

rabel mit verticaler Axe und dem Parameter
^—

.

Ilm die sogenannte Wurfw( ite

ZI finden, brauchen wir nur die

Horizontalbewegung während

D der Zeit des Auf- und Ab-
' steigens zu betrachteu. Diese

Fig. 101.
Zeit ist für das Aufsteigen nach

C BUd OL

dem Obigen t = , und dieselbe für das Absteigen.

ff

Mit der Horizontalgeschwindigkeit c * eos a wird alsö

der Weg zurückgelegt

:

^ c sin a ^ •
^* • o ^w 8s e cos a • 2 Ä— 2 sm a cos a = sm 2 a

9 9 9
^

Die Wurfweite ist demnach am grössten für a = 45 und

gleich gross für die beiden Winkel a 4& * ± ß°-

19. Wieviel Galilei durch die Analyse der Wurf-

bewegung geleistet hat; können wir nur entsprechend

würdigen, wenn wir die .älteren Yersuche dieser Art

betrachten* Santbach (1561) glau|;)t, dass ein Kanonen-

projeetil bis zur Erschöpfung seiner Geschwindigkeit
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geradlinig fortgeht iiiul dann veitical herabfallt. Tar-

taglia (1537) setzt die Projectilbahn aus einem gerad-

lioigen Theil, einem daran sich anschliessenden Kreis-

bogen und der yerUcalen Tangente desselben als Schluss-

stück zusammen. Er weiss wohl, was Rivius (15B2)
noch klarer ausspricht, dass die Bahn genau genommen
überall krumm ist, da die Schwere überall ablenkend
wirkt, ohne jedoch zur vollständigen Analyse durch-

zudringen. Das Anfangsstück der Wurfbahn erzeugt

leicht den trügerischen Schein einer durch die Wurf-
geschwindigkeit aufgehobenen Schwere, welchem auch

Benedetti (S. 128) unterlag. Wir vermissen an dem
Curvenstück den Fall und vergessen die Kürze der ent-

sprechenden l' allzeit. Bei Nichtbeachtung dieses Um-
standes kann auch dem nKKlernen Menschen der Wasser-
strahl, dessen rasch weeiiseinde Theilchen nicht in Be-

tracht gezogen werden , als ein in der Luft hängender
schwerer Körper erscheinen. Dieselbe Täuschung be-

gegnet uns beim Centrifugalpendel, beim Kreisel, bei

Aitkens' loser, durch rasche Kotatdon starrer Kette (Philos.

Mag., 1878), bei der hocomotive, welche bei ungenügen-
der Fall- und Arbeitszeit im raschen Lauf eine schad-

hafte Brücke passirt, die sie ruhend zum Sturz bringen

würde. Bei Tollständiger Analyse sind alle diese Er*
scheinungen mcht wunderbarer als die gewöhnlichsten.

Wie Yailati glaubt, hat die zunehmende Verbreitung der

Feuerwaffen im 14. Jahrhundert wesentlich fördernd auf

das Studium des Wurfes und mittelbar der ganaen Me-
chanik gewirkt. Wesentlich dieselben Erscheinungen
treten ja auch bei den alten mechanischen Wurfmaschinen
und beim Werfen mit der Hand auf, die neue und im-

posante Form kann aber doch die Aufmerksamkeit in

bchr wirksamer Weise gefesselt haben.

20. Wichtig ist di(! Erkenntniss der Unabhängigkeit
der in der Natur vorkonnnenden bewegungsl)estimmen-

den Umstände ( Kräfte ) voneinander, weldu' bei der

Untersuchung des AVuriVs gewonnen wurde und zum
Ausdrucke kam. iLtin Körper kann sich nach AB be-
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wegen (Fig. 101), während der Raum, in welchem diese

Bewegung stattfindet, sich nach ^4 C verschiebt. Der
Körper gelangt dann von Ä nach D, Das findet nun
auch statt, wenn die beiden Umstände, welche die Be-

wegnngen A B nnd ^ C in derselben Zeit bestimmen,

aufeinander keinen Einfluss haben. Es ist leicht ersicht-

lich, dass man nach dem Parallelogramm nicht allein

stattgehabte Verschiebnngen, sondern auch augenblicklich

statthabende Geschwindigkeiten nnd Beschleunigungen

zusammensetzen kann.

Galilei's Auffassung der Wurfbewegung, als eines aus

zwei vorschiedenen voneiniuider unabhängigen Bewegungen
zusammengesetzten Vorgancjes, leitet eine ganze Reihe

analoger wichtiger Erkeiintiiissprocesse ein. Man kann

sagen, dass es ebenso wichtig ist, die Unabhängigkeit
zweier Umstände A und B voneinander, als die Ab-
hängigkeit zweier Umstände Ä und C zu erkennen.

Denn ersteres befähigt uns erst, den letzteren Zusammen-

hang ungestört zu verfolgen. Man bedenke, wie sehr

die mittelalterliche Naturforschung durch die Annahme
nicht bestehender Abhängigkeiten behindert war. Analog

dem Galilei'schen Fund ist der Satz des Kräftenparallelo-

gramms von Newton, die Zusammensetzung der Saiten-

Schwingungen von Sauveur, die Zusammensetzung der

Wärmebewegungen von Fourier, Durch letztem Forscher

dringt die Methode der Zusammensetzung einer Erschei-

nung aus voneinander unabhängigen Theüerscheinungen,

in Form der Barstellung des allgemeinen Integrals als

Summe von particul&ren Integralen, in alle Gebiete der

mathematischen Physik ein. Die Zerlegung der Vor-

gänge in voneinander unnbhängige Theile hat P. Volk-

mann in treffender Weise als Isolation, die Zusammen-
setzung eines Vorganges aus solchen Theilen als Super-
position bezeichnet. Beide Processe zusainnien gestatten

uns erst stückweise zu begreifen, oder in Gedanken

zu reconsti uiren , was uns auf einmal uufassbar ist.

,,Kur in den seltensten I allen tritt uns die Natur

mit ihrer Fülle der Erscheinungen einheitlich gegenüber,
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in der Mehrzahl der Fälle trägt die Erscheinungswelt

im Gegentheil einen durchaus zusammengesetzten
Charakter . . . dann wird es eine der Aufgaben unserer

Erkenntniss sein mü&sen, die Erscheinungen, wie sie sich

bieten, aus einer Reihe von Theilerscheinungen zusammen-
gesetzt aufzufassen und zunftchst diese Theilerscheinungen

in ihrer Reinheit zu studiren. Erst wenn wir wissen,

\7elchen Antheil jeder Umstand einzeln an der Gesammt-
erscheinung tragt, dann beherrschen wir das Ganze . . .

Vgl. Volkmann, „Erkenntnisstheoretische (n undzüge der

Naturwissenschaft", 1896, S. 70. — Vgl. ferner „Prin-

cipien der Wärmelehre", S. 123, 151, 452.

JS, Die Leistungen von Huyghens.

1. Huyghens ist in allen Stücken als ein ebenbürtiger

Nachfolger Galilei's zu betrachten. War vielleicht auch
seine philosophische Begabung etwas geringer als jene

Galilei's, so übertraf er denselben wieder durch

sein geometrisches Talent. Huyghens führte die von
Galilei begonnenen Untersuchungen nicht nur weiter,

sondern Idste auch die ersten Aufnahm der Dynamik
mehrerer Massen, während sich Galilei durchweg nur
auf die Dynamik eines Edrpers beschränkt hatte.

Die Fülle der Leistungen you Huyghens zeigt sich

schon in seinem 1673 erschienenen „Horologium oscil-

latorinm^S Die wichtigsten darin zum ersten mal be-
handelten Themen sind: die Lehre Yom Schwingungs-
mittelpunkt) die Erfindung und Construetion der Pen-
deluhr, die Erfindung der Unruhe, die Bestimmung der

Schwerebeschleunigang g durch Pendelbeobachtungen,

ein Vorschlag betreffend die Verwendung der Länge des

Secundenpendek als Längeneinheit, die Sätze über die

Centrifugalkraft, die mechanischen und geometrischen

Eigenschaften der Cycloi'de, die Lehre von den Evoluten
und dem Krummungskreis.

2. Was die Form der Darstellung betrifft, so ist zu
bemerken, dass Huyghens mit Galilei die erhabene und
unübertreü liehe volikouimene Aufrichtigkeit theilt. Er
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ist ganz offen in Darlegung

der Wege, welche ihn zu

seinen Entdeckungen ge-

leitet haben, und führt da-

durch den Leser in das

volle Verstfindniss seiner

Leistungen ein. Er hat

auch keine Ursache diese

Wege zu verbergen. Wird
man auch nach einem Jahr-

tausend noch sehen, dass

er ein Mensch war, so wird

man doch zugleich bemer-

ken, was für ein Mensch
er war. In Bezug auf

unsere Besprechung der

Huyghens'schen Leistungen

müssen wir aber etwas an-

ders verfahren als bei Ga-

lilei. Galilei's Betrach-

tungen in ihrer classischen

Einfachheit konnten wir

fast unverändert mitthei- -

len. Das gehtbei Huyghens*
Arbeiten nicht an. Der-

selbe behandelt viel com-

plicirtere Aufgaben, seine

mathematischen Methoden
und Bezeichnungen fan-

gen an unzureichend und
schwerfällig zu werden.

Wir werden also der Kürze

wegen alles in modernerer

Form aher mit Festhal-

tung der wesentlichen und
maassgebenden Gedanken
wiedergeben.

3. Wir beginnen mit dea

KapiteL

Huyghens* Pendeltthr.
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Untersuchungen über die Centrifugalkraft. Hat man ein-

mal die Galilei'sclie Erkenntniss, dass die Kraft eine

Beschleunigung bestimmt, in sich aufgenommen, so ist

es unvermeidlich, jede Abänderung einer Geschwindig-

keit, und folglich auch jede Abänderung einer Bewegungs-

richtung (weil diese durch drei zueinander senk-

rechte Geschwindigkeitscomponenten bestimmt ist) auf

eine Kraft zurückzuführen. Wenn also ein Körper

(etwa ein Stein) an einem Faden gleichmässig im Kreise

geschwungen wird, so ist diese krummlinige Bewegung
nur durch eine fortwährende aus der geradlinigen Bahn
ablenkende Kraft verständlich. Die Spannung des

Fadens ist diese Kraft« durch dieselbe wird der Körper
fortwährend ans der geradlinigen Bahn gegen den
Mittelpunkt des Kreises abgelenkt. Diese Spannung
stellt also eine Oentripetalkrafk vor. Andererseits wird

dnreh die Fadenspannnng auch die Axe oder der feste

Mittelpunkt des Kreises ergriffen, und insofern aeigt

sich diese Fadenspannung als Centrifiigalkrafk.

Wir denken uns nun einen Körper, dem einmal eine

Geschwindigkeit ertheilt wurde, und der nun durch eine

stets nach demKreismittelpunkt gerichteteBeschleunigung

in der gleichförmigen Kreisbewegung erhalten wird. Wo-
von diese Beschleunigung abhängt, wollen wir jetzt unter-

suchen. Wir denken uns zwei gleiche Kreise (Fig. 102) von

zwei Körpern gleichmässig durchlaufen, die Geschwindig-

keiten in I und II sollen sich wie 1 : 2 verhalten. Be-

trachten wir in beiden dasselbe dem sehr kleinen Win-
kel a entsprechende Bogenelement, so ist auch das

«mtsprechende Wegelement s, um welches sich die

Körper vermöge der Centripetall)eschleunigung aus der

geradlinigen Bahn (der Tangente) entfernt haben, das-

selbe. Nennen wir 9| und 9^ die zugehörigen Be-

schleunigungen, x und — die betreffenden Zeitele-

mentefür denWinkel a, so finden wir nachGalilersGesetz:

<pi
= 9j = 4 ^ also 9a = 4 9^.
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In gleichen Kreisen findet sich also, durch Yerallge-
meinemng derBetrachtung, die Gentripetalbeschlennigung
proportional dem Quadrate der Bewegungsgeschwindig-
keit.

Betrachten wir nun die Bewegung in den Kreisen I

und II (Fig. 103), deren Radien sich wie 1 :2 verhalten, und
nehmen wir fQrdas Verhältniss derBewegungsgeschwmdig-
keiten ebenfalls 1 : 2, sodass also ähnliche Bogenelemente
in gleichen Zeiten durchlaufen werden. 9,, (p^? s, 2$
bezeichnen die Beschleunigungen und Werrelemente,
T ist das für beide Fälle gleiche Zeitelement.

9i = ^> 9a = also 9^ = 2 <p^.

Reducirt man nun die Bewegungsgeschwindigkeit in

II auf die Hälfte, sodass die Geschwindigkeit in I und

Fi^, 102,

II gleich wird, so wird dadurch 9^ auf den vierten

Theil, also auf ^ reducirt. Yerallgemeinemd finden

wir die Centripetalbeschleunigung bei gleicher Be-
wegungsgcschwindigkeit dem Kreisradiua umgekehrt
proportional.

4. Die alten Forscher fanden durch ihre Betrachtungs-
weise die Sätze meist in der schwerfalligen Form von Pro-
portionen. Wir wollen nun einen andern Weg einschlagen.

Auf ein Bewegliches von der Geschwindigkeit v wirke eine

Xaob. XI
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Kraft, welche ihm senkrecht zur Bewegungsrichtong die

Beeehleiinigang 9 ertheilt, durch das Zeitelement t ein.

Die neue Geschwindigkeitscomponente wird 9 t, und die

Zusammeneetsimg mit der frühem Geschwindigkeit er-

gibt eine neae Bewegungsrichtung, welche den Winkel
a mit der ursprünglichen einschliesst. Hierbei ergibt

sich, indem wir die Bewegung als in einem Kreise vom
Radius r vorgehend denken^ und wegen der Kleinheit
des Winkelelementes tangassa setzen,

als vollständiger Ausdruck für die Centripetaibeschleu-

nigung einer gleichförmigen ILreisbewegung.

Die Yorstellung einer gleichförmigen durch eine oon*

staute Centripetalbeschleunigung bedingten Kreisbewe-

gung hat etwas Paradoxes. Das Paradoxe liegt in der

Annahme einer fortwährenden Beschleunigung gegen das
Centrum ohne wirkliche Annäherung, und ohne Oe-
schwindigkeitszuwachs. I>a88elbe Termindert sich, wenn
man bedenkt, dass ohne diese Centripetalbeschleunigung

eine fortwährende Entfernung des Beweglichen Tom
Centrum auftreten würde, dass die Richtung der Be-
schleunigung sich fortwährend ändert, und dass eine

Geschwindigkeitsänderung (wie sich bei Bespredhung

des Princips der lebendigen Kräfte zeigen wird) an

VV m

Fig. 104. Fig. 20s,
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eine Annäherung der einander beschleunigenden Körper
geknüpft ist, die hier nicht stattfindet. Der com-
plicirtere Fall der elliptischen Ce&tralbewegang ist in

dieser Richtung aufklärend.

£s sei noch die durchsichtige Ableitung des Aus-
druckes für die Centrifugalbeschleunigung angefahrt,

welche »nf dem Prineip dea Haniilton'achen Hodographen
beruht* Durchlauft ein Korper gleichförmig den Kreis

(Flg. 105 b) vom Radius r, so übergeht die Geschwindig-

keit V in dem BahnpunkteÄ durch den Zug des Fadens in

die gleichgrosse v Ton anderer Richtung in dem Punkte B,
Tragen wir alle Gesdiwindigkeiten, welche der K5rp«r

Fiff. lOSh* Fif, Fig. 109 d.

nacheinander erlangt, der (irösse und Richtung nach von

O aus auf (Fiff. 105 cX so Btellen diese die sämmtlichea

Radu'u V eines Kreises dar. Damit 03f in ON übergelie,

nmss die zu ersterer senkreclite Componente MN hinzu-

treten. Kacli den Richtungen der Radien r wächst während
der Umlaufszeit T gleichmässig die Geschwindigkeit

2 IC 17 zu. Die Maassaahi der radialen Beschleunigung ist

also ^ = asi V I — 27i:r, so ist auch ^ = —

,

Tritt asu OJIf =s die sehr kleine Componente ir hin«

2U (Fig. 105 d), so resultirt genau genommen die grössere

Geschwindigkeit j/t;^ + K^^ = t''4' *ö—f ^^^^ durch

11*
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näherungsweises Ausziehen der Quadratwurzel ergibt.

Bei continuirlicher Ablenkung yerschwindet aber

iv^l2v gegen v; es ändert sich dann nur die BichtuDg^

nicht aber die Grössse der Geschwindigkeit.

6. Per Ausdruck für die Gentripetal- oder Gentri-

fugaibeschleunigung 9 = — kann leicht noch in eine

andere Form gebracht werden. Nennen wir die Um-
laufszeit der Kreisbewegung T , so ist v T = 2 r tc und

4 y TC"^

denmach 9 =— , in welcher Form wir den Aus-

druck später verwenden werden. Bewccren ^Ich mehrere

Körper mit der gleichen Uralaufszeit in Kreisen, so sind

die zugeliurigen Centripetalbeschleunigungen , durch

welche sie in diesen Bahnen erhalten werden, wie es

aus dem letzten Ausdruck ersichtlich ist, den Radien
proportional.

6. Die Erscheinungen, welche die ausgeführten Be-
trachtungen erläutern, wie das Abreissen nicht genügend
starker Fäden, an welchen Körper geschwungen werden^

die Abplattung weicher rotirender Kugeln u. s. w. wollen

wir als bekannt voraussetzen. Huyghens konnte mit
Hülfe seiner Anschauung sofort eine ganze Reihe von Er-

scheinungen erklären. Als z. B, eine Pendeluhr, welche

durch Richer (1671—1673) von Paris nach Gayenne
gebracht worden war, einen verzögerten Gang annahm»
leitete Huyghens aus der bedeutendem Gentrifugal-

beschleunigung der rotirenden Erde am Aequator die

scheinbare Verminderung der Schwerebeschleunigung

{/ ab, wodurch die Beobachtung sofort verständlich

wurde.

Ein hierher gehöriges Experiment wiilkii wir seines

historischen Interesses wcgun nocli erwähnen. Als Newton

seine Tiieone der allgemeinen Gravitation entwickelte,

gehörte Huyghens zu der grossen Zahl derjenigen, welche

sich mit dem Gedanken einer Feniwirknntt nicht zu

befreunden vermochten. Er meinte vielmehr die Gravi-
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tation durch die rasch bewegten Theile eines Mediams
erklären eu können. Schliesst man in ein ' g&nsilich

mit Flüssigkeit erfülltes Geföss einige leichtere Körper,
etwa Holzkugeln in Wasser, ein, und , versetzt das Ge-
föss um eine Axe in Rotation, so sieht man alsbald die

Holzkugeln der Axe zueilen. Setzt man z. B. die Glas-

röhre 21 ii mit den llolzkugeln 7l K imi Hülfe des

Zapfens Z auf euieu Rotationsapparat, und rotirt um
die verticale Axe, so laufen die Kugeln, sich von der

Axe entfernend, alsbald bergan. "Wird aber die itohre

mit Wasser gefüllt, so treibt jede Rotation die au den
Enden E E schwimmenden Kugeln gegen die Axe. Die
Erscheinung erkUirt sicli einfach durch ein Anah:)gon des

l*rinci2:>s von Arcliimedes. Die ]\ugeln erhalten einen

centripetalen Auftneb, welcher der. an der yerdrftng-

ten Flüssigkeit wirkenden

Gentrifugalkraft gleich

und entgegengesetzt ist.

Schon Descartes dachte

daran» den centripetalen

Anitrieb schwimmender
Körper in einem wirbeln*

den Medium auf diese

Weise ssu erkl&ren. Huy-
ghens bemerkt aber mit

Recht, dass man dann
annehmen müsste, dass dann die leichtesten Körper
den stärksten centripetalen Auftneb erfahren müssten,

und dass überhaupt alle schweren Körper leichter sein

müssten als das wirbeliide Medium, lluygheuä bemerkt

forner, dass analoge Erscheinungen an beliebigen
Körpern auftreten müssen, welche die Wirbelbewegung

nicht mitmachen, also ohne Centrifugalkraft in einem

wirbelnden, also mit Centrifugalkraft behafteten Medium
sich befinden. Eine Kugel z. B. aus beliebigem Stoff,

nur auf einem fixen Radius (Draht) beweglich, wird

in dem wirbelnden Medium gegen die liotatiousaxe

getrieben.
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Httyghens legt in ein geschlosseEes GeflBLsB mit Wasser
Siegellackstttckchen, die etwas schwerer sind als Wasser,

nnd die deshalb den Boden berüliren. Rotirt das Ge-
fäss, 80 drängen si^ die Siegellackstüekchen an den
äussern Rand des Gefösses. Bringt man hingegen das

Gefäss plötzlich zu Ruhe, so rotirt das Wasser weiter,

während diu den Boden berührenden und rascher an der

Bewegung verhinderten Siegellackstüekchen nun nach

der Axe des Gefasses getrieben werden. In diesem

Vorgang sah Iliiyghens ein Bild der Schwere. Ein in

einem Sinne herumwirbeluder Aether schien Feiium

Bedürfniss nicht zu entsprechen. Derselbe hätte nach

seiner Meinving schliesslich alles mit sich reissen müssen.

Er nahm desli.ill) rasch nach allen Richtungen bewegte
Aethertheiichen an, bei welchen jedoch, wie er meinte,

ein Uebergewicht kreisförmiger Bewegungen gegenüber
den radialen in einem abgeschlossenen Ranme sich Ton
selbst herstellen müsste. Dieser Aether schien ihm sur

Erklärung der Schwere ausreichend. Die ansffihrliche

Darstellung dieser kinetischen Theorie der Schwere findet

sieh in Huyghens* Abhandlung „Ueber die Ursache der

Schwere*' (deutsch von Kewes, Berlin 1893). Vgl. auch
Lasswitz, „Geschichte derAtomistik**, 1890, II. Bd., S.344.

7* Bevor wir su den Huyghens'schen Untersudiungen
über den Schwingungsmittelpiinkt übergehen, wollen wir
einige freiere ganz elementare, dafür aber sehr anschau-

liche Betrachtungen über die Pendelbewegung und die

schwingende Bewegung überhaupt anstellen.

Schon Galilei kannte manche Eigenschaften der Pen-
delbeweguug. Dass er sich die folgende Vorstellung ge-

bildet hatte, oder dass ihm dieselbe wenigstens sehr nahe

lag, ist aus manchen zerstreuten Andeutungen in seinen
' Dialogen zu ermitteln. Der Korper eines Fadenpendels

von der Länge l bewegt Bich auf einem Kreis Fii». iQ'j

vom liadius l. Geben wir dem Pendel eine sehr kleine

Kzcursion, so durchläuft es bei seinen Schwingungen
einen sehr kleinen Bogen, welcher mit der zugehörigen

Sehne nahe zusammenfallt. Die Sehne ÖB wird aber
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in derselben Zeit durchfallen als der verticale Durch-

messer B D=^2L Nennen wir die Fallaeit I, so i&t

2 l = also < = 2 A/ — • Bewegung

über S hinaus nach BC dieselbe Zeit in Anspruch

nimmt, so haben wir für die Zeit T einer Schwingung

Yon 0 nach ß' zvl setzen 7= 4 y ^ . Man siebt

' ff

al80,da8s selbstaas dieser rohenAnsehaunng die Form der

Pendelgesetze ddi riobtig ergibt. Der genaue Ausdrack
für die Dauer sehr kleiner Schwingungen ist bekanntlich

-'VT-T
ff

Die Bewegung des Pendelkdtpers kuin als Fall anf

einerFolge von schiefen Ebenen
angesehen werden. Schliesst Jj

der Pendelfaden den Winkel a .y^^ i

mit der Verticalen ein, so er-

hält der Pendelkurper die Be-

schleunigung ff
' sin a nach der

Gleichgewichtslage. Für kleine
a ist ^ • a der Ausdruck dieser

Beschleunigung, und diese ist

also der Excursion proportio-

nal und stets entgegen gerichtet»

Bei kleinen Excursionen kann ü g U
man auch von der Krümmung ja/,

der Bahn absehen.

8. Nach dieserErörterung wollen wir also folgendes ein-

fachere Schema unserer Betrachtung der schwingen-

den Bewegung su Grunde legen« Ein Korper ist aufeiner
Geraden OÄ (Fig. 108) beweglich, und erhält stets eine

Beschleunigung gegen den Punkt 0 hin, welche seiner

Distanz tou 0 proportional ist. Wir wollen uns diese

Beschleunigungen durch an den be^ffenden Stellen er-

richtete Ordinaten veranschaulichen. Ordinaten nach
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oben bedeuten Beschleunigungen nach links, Ordinaten

nach unten Beschleunigungen nach rechts. Der Körper

in A freigelassen , wird sich ungleichförmig beschleu-

iaigt nach 0 bewegen, über 0 bis , wobei OÄ^ := 0 A
ist, hin ausgeben, nach 0 zurückkehren u. s. v>\ Es er-

gibt sich zunächst leicht die Unabhängigkeit der

Schwingungsdauer (der Bewegungszeit durch ^0^,) von

der Schwingungsweite (der Strecke 0 A), Zu diesem

Zwecke denken wir uns in I und II dieselbe Schwingung

mit einfacher und doppelter Schwingungsweite. Wir
theilen, weil die Beschleunigang von Punkt zu Ponkt

variirt, 0 A und

DC. 0^A'=20A in

eine gleiche sehr

grosse Zahl von
Elementen'. Jedes

Element Ä' von
0' Ä' ist dann dop-
pelt so gross als das

entsprechende Ele-*

ment A B von 0 A,
Die Anfangsbe-

schleunigungen 9
und cp' stehen in der

Beziehung 9' = 29.

Demnach werden die Elemente A B und A' B' = 2 AB
mit den betreffenden Beschleunigungen 9 und 2 9 in

derselben Zeit t zurückgelegt. Die Endgeschwindig-

keiten V und v' in I und II fnr das erste Element wer-

den sein V = cp T und 1;' — 2 9 T, also v' — 2v. Die

Beschleunigungen und die Anfangsgeschwindigkeiten

verhalten sich also in B und B' wieder wie 1:2. Dem-
nach werden auch die nächstfolgenden sich entsprechen-

den Elemente -in derselben Zeit zurückgelegt. Das
Gleiche gilt von jedem folgenden Elementenpaar. Ver-

allgemeinernd erkennt man die Unabhängigkeit der

Daner der Schwingung Ton der Weite oder Amplitude.

Nun stellen wir uns zwei schwingende Bewe^ngen I

Fig. m.
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undll (Fig. 109) von gleidierExcnrsion yor. InllsoUaber

derselben Entfemnng Ton 0 die yierfache Beschleonignng

enteprecben. Wir theilen die ganzen Schwingungs-

weiten A 0 und (y A' =iOÄ in eine gleiche sehr

grosse Anzahl Theile. Diese Theile in I und II fallen

gleioih aus. Die Anfangsbes<dilennigiiDgen in A und A'
sind 9 und 4 9, die Wegelemente AB ^A' B* =^ s, und
die Zeiten beziehungsweise t und t'. Wir finden

T= Y'^Ül y^^=
J'

Element A'^
9

wird also in der Hälfte der- Zeit durchlaufen wie das

Element AB. Die Endgeschwindigkeiten v und 1/ in

B und B^ ergeben sich durch

t^ = 9T und s=5 49-^ =s2t7*

Da also die Anfangsgeschwindig-

keiten in B \md B' ßich wie 1;2,

die Beschleunigungen wieder wie 1:4
verhalten, so >vird das folgende Ele-

ment in 11 wieder in der halben Zeit

zurückgelegt \ne das entsprechende

in I. Yerallgemeinemd findet man:

Die Schwingungsdauer ist der Wurzel
aus der Beschleunigung bei gleicher

gegebener Excursion umgekehrt pro-

portional.

9. Die eben ausgeführten Be-

trachtungen können sehr gekürzt und übersichtlich ge*

staltet werden mit Hülfe einer zuerst von Newton an-

gewendeten Anschauungsweise. Newton nennt ähn-
liche materielle Systeme solche, welche geometrisch

ähnliche Conformationen haben, und deren homologe
Massen in demselben Verhältniss stehen. Er sagt fer-

ner, dass solche Systeme ähnliche Bewegungen aus-

führen, wenn die homologen Punkte ähnliche Bahnen
in proportionalen Zeiten beschreiben. Entsprechend der

heutigen geometrischen Tenninologie duille man solche
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mechaiuBcIie Gebilde (von 5 Dimennonett) nur Ahnlioli
oennen, wenn iowol die homologen Lineardimenrionen
aledie Zeiten und die Massen in demselben YerbSli-

niss stünden* Passender vfirden die Gebilde suein«

ander affin genannt.

Wir wollen aber den Namen phoronomisch ähnliche
Gebilde beibehalten, und bei der zunächst folgenden

Betrachtung von den Massen ganz absehen.

Es boUen also bei zwei ähnlicheu Bewegungen die

homologen Wege sein: 5 und a5,

die homologen Zeiten: t und ß<> dann sind

die Homologen Ge- ^1 ^ ^

schwindigkeiten :
v=yundYi;=^j

die horaolo,ß:en Be- 2s . a 2s
sclileunigungen: ^ ^

ß2 "JT

Leicht erkennen wir nun die Schwingungen, welche

ein Körper unter den oben angenommenen Verhält*

niesen mit swei verschiedenen Amplitüden 1 und a aus*

filhrt, als ähnliche Bewegungen. Bemerken wir nun,

dass das Verhältniss der homologen Beschleunigungen

s s:s a ist) so finden wir a = und daa Verhältniss
P

der homologen Zeiten, also auch der Schwingungs*

Zeiten, ß =- d= ^ eigibt sich also die Unabhängig*

keit der Schwingungsdauer von der Schwingungsweite.

Setzen wir bei zwei schwingenden Bewegungen das
Amplitüdenverhältniss | : a
und das Beschleunigungsverhältniss l:aft,

CK
so finden wir c = a |i = folglich ß =

womit das zweite Schwingungsgesetz wiedergefun-

den ist.

Zwei gleichförmige Kreisbewegungen sind stets pho-

ronomisch ähnlich. Es sei das RadienverhältniBs Im
und das Geschwindigkeitsverhältniss 1:y.
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Das Verh&limss der Beschlemiigaiigeii ist dann

a= und weil y = y
auch s = womit die Sätze über die Centripetal«

beschlennigung wiedergefunden sind.

Es ist sdiade, dass derartige Untersueliangen Uber
mecbanisehe und phoronomische Yerwandtscbaft nicht
mehr eultivirt werden, da sie die schdnst^ und auf-

klärendsten Erweiterungen der Anschauung versprechen.

10. Wir wollen nun eine Beziehung der gleichför-

migen Kreisbewegung zur schwingenden Bewegung der

eben betrachteten Art besprechen. Wir legen durch
den Kreismittelpiinkt 0 und
in die Ebene des Kreises

ein rechtwinkeliges Coordina-

tensystem. auf wlIcIics wir

die gleich föraiige Kreisbe-

wegung beziehen. Die Centri-

petalbeschleunigung 9, welche

diese Bewegung bedingt, zer-

I^enwir nach denRichtungen
der X und F, und bemer-
ken, dass die JC-Gomponente
der Bewegung nur durch die X-Oomponente der Be-
sehleunigung afficirt wird. Beide Bewegungen und Be-
schleunigungen können wir als voneinander unabhängig
ansehen.

Beide Bewegungscomponenten sind nun hin- und her-

gehende (schwingende) Bewegungen um 0. Der Excur-

sion » entspricht die Beschleunigungscomponente 9.^

oder ^ • X gegen 0 hin. Die Beschleunigung ist also

der Excursion proportional. Die Bewegung wird dem-
nach von der bereits untersuchten Art sein. Die

Dauer T eines Hin- und Herganges ist zugleich die
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Umlaufszeit der Kreisbewegung. Von letzterer wissen

wir aber, dass 9 = , dass also T=2ic y _

Kun ist — die Beschleunigung für = 1, die der £x-

cursionseinlieit entsprechende Beschleunigung, die wir

kurz mit / bezeichnen wollen. W ir kunnen also für

die schwingende Bewegung setzen T = 2 7t y 1 Bei

der gewöhnlichen Zählung der Schwingungsdauer, für

einen Hingang oder einen Hergang, finden wir

11. Dies liisöt sich sofort auf Pendelschwingungen von

sehr kleiner Excursion anwenden, bei welchen wir,

von der Bahnkrümmung absehend, die entNvi ekelte An-
schauung festhalten können. Wir finden für den Elon-

gationswinkel a die Entiernung des Pendelkörpers von

der Gleichgewichtslage l a, die entsprechende Beschleu-

nigung g demnach

Man liest hieraus ab, dass die Schwingnnnrsdauer

der ^Yurzel aus der Pendellänge direct, der^Vurzel aus

der Schwerebeschleunigung verkehrt proportional ist.

Ein Pendel, welches die vierfache Länge des Secniiden])! 11-

dels hat, wird also eine Schwingung in zwei Secunden
ausführen. Eni Secundenpendel, welches um einen Erd-

radius von der Erdoberüäche entfernt wird, Also der Be-

schleunigung j unterliegt, führt ebenialls eineSchwingung

in zwei Secunden aus.

1 2. Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der

Pendellänge lässt sich sehr leicht experimentell nach-
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weisen. Haben die 2ur Sichening der Scliwingunga"

ebene doppelt aufgehängten Pendel a, 6, c (Fig. III), die

LSngen 1, 4, 9, so fahrt a zwei Schwingungen anf eine

Schwingung von b nnd drei Schwingungen auf eine

Schwingung Ton c ans«

^ Fif. tu.

Etwas scliwienger ist der Kachweis der Abhängig*
keit der Schwingungsdauer von der Schwerebeschleu-

nigung ^, weil dieselbe niclit willkürlich verändert wer-

den kann. Hau kann gedoch den Nachweis dadurch

führeuf dass.mfln nur eine Cdmponente Von^ das Pen-
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£

de! afficiren lässt. Denkt mnn sich die Schwingungs«

axe des Pendels A A in der vertical gestellten Papier-

ebene, 80 ist £ E der Durchschnitt der

Schwingungsebene mit der Papierebeneund
zugleich die Gleicbgewichtslage des Pen-
dels. Die Axe schliesst mit der Horusontal-

ebene und die Schwingungsebene mit der

Verticalebene den Winkel ß ein, und dem-
nach ist in dieserEbene die Beschleunigung

^ • cos ß wirksam Erhält das Pendel in

seiner Schwingungsebene die kleine Elon-

gationa, ßoist die entsprechendeBeschleunigung (ff cosj^)(jLj

demnach die Schwbgongsdauer T = ic V ^

f tfCOflfi*
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Man sieht hieraus, dass mit zunehmendem ß die Be-

schleonigang g COB ß abnimmt und dementsprecliend die

Schwingimgfldauer zunimmt. Man kann den Versuch mit

dem Apparat, der in Figur 113 dargestellt ist, leicht

ansfiQhren. Der Rahmen J9 JR ist um ein Charnier bei

C drehbar, kann geneigt nnd umgelegt werden. Mm
fixirt die Neigung durch den mit einer S^mmbe fest-

stellbaren CbnMlb<MKen 6^. Jede Yergrösaerang von ß
vergrössert die Schwingungsdauer, Stellt man die

Sdiwingungsebene horizontal, wobei Jl^ auf dem Fuss JP

ruht, so wird die Schwingungsdauer unendlich gross.

Das Pendel kehrt dann überhaupt in keine bestimmte
Lage mehr zurück, sondern macht mehrere volle Um-
läufe in demselben Sinn, Li« dessen ganze Geschwindig-
keit durch die Kcibung verjiiclitet ist.

13. Wenn die Bewegung des Pen-
dels nicht in einer Ebene, soudern
im Räume stattfindefc, so beschreibt

der Pendelfaden eine Kegelfläche.

Die Bewegung des konischen Pendels

hat Huyghens ebenfalls untersucht.

Wir wollen einen einfachen hierher

gehörigen Fall betrachten. Wir den-

ken uns ein Pendel von der Länge l

um den Winkel a elongirt, dem Pendelkörper eine Ge-

schwindigkeit i; senkrecht zur Elongationsebene ertheilt,

und freigelassen. Der Pendelkdrper wird sich in einem

horizontalen Kreise bewegen, wenn die entwickelte

Centrifugalbeschleuniguag 9 der Schwerebeschleunigung

9 eben das Grieichgewicht h&lt, wenn also die resul«

tirende Beschleunigung in die Richtung des Pendel*

fadens ftllt. Bann ist aber ^ = tauff ou Bedeutet T
9

die Umlaufszeit, so ist 9 = oaer 2 = 2 J: y I«,

T» w -11. ? sin a ? cos a . , /. ,Den Werth — =: = einführend, finden wir
9 ^tanga g

'
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ar^ 2 7C V/Ii^t*^ für die Umlaufszeit des Pendels.

Für die zugeliörige Geschwindigkeit t; finden wirv= '\/V^

und weil 9=^ tanga, so folgt »=: y^ ; sin a tang a.

Fflr selir kleine Elongationen des Eegelpendels können

wir setzen - Ts 2 7C y i., was mit der gewöhnlichen

Pendelformel coinoidirt, wenn wir überlegen, dass ein
Umlauf des Eegelpendels zwei Schwingungen des ge-
wöhnlichen Pendels entspricht.

14. Huyghens hat zuerst durch Pendelbeohachtungen
eine genaue Bestimmung der' Schwerebeschleunigung g

vorgenommen. Aus der Formel T^^zy i_ für ein
* 9

Fadenpendel mit einer kleinen Kugel findet sieh ohne

weiteres 0 = -^Y' findet in Metern und Secnnden

für die geograplnsclie Breite 45* den Werthfür^= 9 . 806.
Für vorläufige Bei cchiumgen im Kopf genügt es sich

zu merken, dass die Beschleunigung der Schwere rund
10 m in der Secunde beträgt.

15. Jeder besonnene Anfanger stellt sich die Frage,
wie so eine Schwingnngsdauer, also eine Zeit gefunden
werden kann, indem man dieMaasszahl einer Läng e durch
die Maasszahl einer Beschleunigung dividirt, und aus
dem Quotienten die Wurzel zieht. Wir haben hierbei zu

2s
bedenken, dass 9 = ist, also eine Länge dividirt

durch das Quadrat einer Zeit. Es ist also eigentUch

T ^ K \f Jl * fi. Da -J— das Verhältniss zweier

Längen, demnach eine Zahl ist, so steht also unter dem
Wurzelzeichen das Quadrat einer Zeit. Selbstverständ-
lich werden wir nur dann T i|i Secu^iden finden, wenn
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wir irach bei der BesiinuDung von g die Secimde als

Zeiteinheii zu Grunde legen.

An der Formel g sielit man nmnittelbar, dass

g eine Länge dividirt durch das Quadrat einer Zeit ist,-

wie es der Natur einer fieschleunignng entspricht. -

16* Die wichtigste Leistung von Huyghens ist die.

Losung der Aufgabe, den SchwinguDgsmittelpunkt zu
bestimmen. So lange es sich um die Dynamik eines

einzelnen Körpers handelt, reichen die Galilerschen

Principien vollständig aus. Bei der erwähnten Auf-
gabe ist aber die Bewegung mehrerer Körper zu be-

stimmen, welche sich gegenseitig becinllussen. Das
kann nicht ohne ZuliLiiicnalime eines neuen Princips ge-

schehen. Ein solches hat Tlnyofhens in der That gefunden,-

"Wir wissen, dass längere Fadenpendel langsamer, kür-,

zere schneller ihre Schwingung vollführen. Denken wir«

uns irgendeinen um eine Axe drehbaren schweren
Körper, dessen Schwerpunkt ausser der Axe
liegt, so stellt dieser ein zusammengesetztes

Pendel vor. Jeder Massentheil würde, wenn er

allein in demselben Abstand von der Axe vor-

banden wäre, seine eigene Schwingungsdiiuer ha-. ^

ben. Wegen des Zusammenhanges der Theile \
kann aber der ganze Körper nur mit einer ein- ^ -

zigen bestimmten Schwingungsdauer schwingen. Hg* U5*
.

Denken wir uns viele ungleich lange Faden-'
pendel, so schwingen die kürzem raschßr, die langem
langsamer. Werden alle miteinander zu einem einzigen

Pendel verbunden, so lässt sich vermuthen, dass die

längern beschleunigt, die kürzem verzögert werden, und
dass eine mittlere Schwinguugsdauer zum Vorschein
kommt. Es wird demnach ein einfaches Pendel geben,

dessen Länge zwischen jener der kürzesten und längsten

Pendel liegt, welches dieselbe Schwingungsdauer dar-

bietet, wie das zusammengesetzte Pendel. Tragen wir

diese Pendelläuge auf dem zusammengesetzten Pendel.
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al), so finden wir einen Punkt, der in der Verbindung

mit den übrigen dieselbe Schwingungsdauer beibehält, die

er for sich allein hätte. DieserPunkt ist der Schwingongs-

mittelponkt. Memenne hat zuerst dieAufgabe gestellt, den
Sohwingungsmittelpunkt zu bestimmen. Descartes* Auf-

lösung derselben war aber überstürzt und unzureichend.

17« Huyghens hat zuerst eine allgemeine Lösung ge-

geben. Ausser Huyghens haben sich fast alle bedeu-

tenden Naturforscher der damaligen Zeit mit dieser

Aufgabe besch&füg^, und man kann sagen, dass sich

die wichtigsten Principien der modernen Mechanik an

derselben entwickelt haben.

Der neue Gtdauke, von welchem Huygliens ausgeht,

und der weitaus wichtiger ist als die ganze Aufgabe,

ist folgender. In welcher Weise auch die Massen eines

Pendels ihre Bewegung gegenseitig abändern mögen,

auf jeden Fall werden die bei der Abwiirtsliewegung

des Pendels erlangten Geschwindigkeiten nur solche

sein köniiLü, durch welche der Schwerpunkt der Massen,

oh sie verbunden bleiben, oder ihre Verbindungen auf-

gelöst werden, gerade nur so hoch steigen kann, als er

herabgefall e n ist. Durch die Zweifel der Zeitgenossen

an der Bichtigkeit dieses Princips sah sich Huyghens
veranlasst zu bemerken, dass damit nur angenommen sei,

dass die schweren Körper sich nicht von selbst auf-

wärts bewegen. Könnte der Schwerpunkt in Verbindung
fallender Massen nach der Auflösung der Verbindungen
höher steigen, als er gesunken ist, so Hessen sich schwere

Körper durch Wiederholung des Processes durch ihr

eigenes Gewicht beliebig hoch erhebeu. Würde der

Schwerpunkt nach Auflösung der Yerbindungen sich

nur zu einer geringem Höhe erheben, als er herabge-

fallen ist, 80 brauchte man den Sinn des Processes nur
umzukehren, um abermals die schweren Körper durch
ihr eigenes Gewicht beliebig zu erheben. Was also

Huyghens behauptet, hat eigentlich nie jemand bezwei-

feit, im Gegentheil jeder instinctiv erkannt. Huysfhens

hat aber diese instinctive Erkenntniss begrifilicii ver-
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weiihet. Er ennangelt auch nicht, Ton diesem Gerichts-

punkte aus auf die Fruchtlosigkeit der BemÜhtingen

um ein l'erpetuum mobile hinzuweisen. Wir erkennen in

dem eben entwickelten Satze die Verallgemeinerung
eines Galilei'schen Gedankens.

18. Wir wollen nun sehen, was der Satz bei Be-

stimmung des Schwingungsmittelpunkts leistet. Es sei

0 Ay der Einfachheit wegen, ein lineares Pendel, be-

stehend aus vielen durch Punkte ancredeutet(;u Massen.

Es wird in 0 A losgelassen durch B hindurch bis 0 A'

schwingen, wobei A B =:i B A', Sein Schwerpunkt S wird

auf der andern Seite ebenso

hoch steigen, als er auf der
einen gesunken ist. Hieraus
wurde noch gar nichts folgen.

Aber auch wenn wir in der
Lage 0 B die einzelnen Massen
Ton ihren Verbindungen p}ötzlich

be&eien, können sie mit den
durch die Verbindungen auf-

gezwungenen Geschwindigkeiten
|iur dieselbe Schwerpunktshöhe erreichen. Fixiren wir
die ausschwingenden freien Massen in ihrer grössten
Höh e, so bleiben die kürzern Peadel unter der Linie
0A\ die längern überschreiten sie, der Schwerpunkt
des Systems bleibt aber auf 0 A' in seiner frühern Lage.

^
Nun bemerken wir, dass die erzwungenen Geschwin-

digkeiten den Abständen von der Axe proportional sind,

mit der Angabe einer sind also alle bestimmt, und die
Steighöhe des Schwerpunktes ist gegeben. Umgekehrt ist

also auch die Geschwindigkeit irgendeiner Masse durch
die bekannte Schwerpunktshöhe bestimmt. Kennt man
aber bei einem Pendel die zu einer Falltiefe gehörige
Geschwindigkeit, so kennt man dessen ganze Bewegung.

1 9. Nach diesen Bemerkungen gehen wir an die Auf-
gabe selbst. Wir schneiden an einem linearen zusam«
mengesetzten Pendel das Stück = 1 von der Axe aus
ab* Bewegt rieh das Pendel aus der grössten Exoursion

12*
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bis' 1^ die Gleiohgewichtslagö, ' so föUt der Funkt iü der
Disianlt =s 1 von ddr Axe nm die Höhe .2;.. Die Massen
ift, in^}. m" • • • in den Distanzen r, / . . . . werdet^'

hierbei die Falltielen rh^ i^h^ f^'h . . . erhalten, nnddie
FaUtiefe des Schwerpuzücts wird sein:

m r k + r' k m" r** k + , . , ^ ^ mr
' m I»' t»" . • • • 2 191

Der Punkt mit dem Abstände 1 von der Axe erhalte

beim Durchgange durch die GleiclK^ewichts-

lage die noch unbestimmte Goscliwindigkieit

V. Seine Öteighüiie nach Auflösung der

Verbindungen wird sein -— . Die ent-

sprechenden Steighöhen der andern Massen

(rv)^ (r'v)» (r"»)«
sind dann Die

Steighöhe des Schwerpunktes der freien

2ff ^9
m 4- 'in' 4- " H- • • •

Naoh dem Huyghens'schen Grundsatz ist. nun

^- = V—
2i m

2g 2m *

Hiermit ist eine Beziehung zwischen der Falltiefe h und
der Gesch¥nndigkeit v gegeben. Da nun aber alle

Pendelbewegungen von gleichen Excursionen phorono-

misch ähnlich sind, so ist auch die untersuchte Bewegung
hiermit vollständig bestimmt«

Um die Länge des einfadien Pendels zu finden^

welches mit dem Torgelegten zusammengesetzten die-

selbe Schwingungsdauer hat, bemerken wir, dass zwischen

dessen Falltiefe und Geschwindigkeit dieselbe Beziehung

bestehen muss wie beim freien Fall. Ist ^ die Läng^
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dieses Pendels, so ist hy dessen FaUtiefe und vy dessen

Geschwindigkeit, also

MuitipUcirt mau die Gleichung a) mit b)^ so findet sich

Die phoronomische Aehnlichkeit benutzend, kt^nntiii

auch so rerfahren. Wir finden ans a)

^ m r

Das einfache Pendel von der LSnge 1 hat unter den
ent^redienden Yerh&ltnissen die Geschwindigkeit

Nennen wir die Schwingongsdauer des zusisunmengSK

setzten Pendels 2*, des einfachen Pendels Ton der Länge 1

aber Sic y so finden wir die Voraussetzung

gleicher Excorsionen festhaltend

-7=r = demnach T = K \/
v' V ff^mr

20. Unschwer erblickt man in dem Huyglicns'schen

Grun(l«atz die Erkenntniss, dass die Arbeit das Ge-
ßchwin digkeitsbestimmende oder genauer das Be-
stimmende der sogenannten lebendigen Kraft sei.

Unter der lebendigen Kraft eines Systems von Massen
m, — , welche mit den Geschwindigkeiten t?,

• • • beh/iftet sind, verstehen wir die Summe
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Der Grundsatz ist mit dem Satz der lebendigen Kräfte

identiseh* Was spätere Forscher hinzugethan haben,

ist zdclit so sehr auf dea Gedanken als vielmehr auf

die Form des Ausdmckes gerichtet.

Stellen wir uns ganz allgemein ein System von Ge-

wichten yor, welche Terbonden oder nn-

erbunden durch die Höhen V, V • . . • fallen , und
hierbei die Geschwindigkeiten i;,t?', v"..» erlangen, so

besteht nach der Huyghens'schen Anschauung die Gleich-

heit der Falltiefe und Steighöhe des Schwerpunktes,

demnacli die Gleichung

oder 3i)Äs=:-2

Hat man denBegriff „Masse^^ gewonnen, welcherHuyghena

bei seinen Untersuchungen noch fehlte, so kann man^

durch die Masse m ersetzen und er-

hält dann die Form 2 p = ^ 2 f» t?',

welche sehr leicht, für nicht constante

Kr&fte zu verallgemeinern ist.

21. Mit Hlüfe des Satzes der leben-

digen Kräfte können wir die Dauer der

unendlich kleinen Schwingungen eines

beliebigen Pendels bestimmen. Wir
ziehen vom Schwerpunkt 8 eine Senk-

rechte auf die Axe, die Länge dersel-

ben sei a. Auf derselben schneiden wir von der Axe
aus die Länge = 1 ab. Die Falltiefe des belicirenden

Punktes bis zur Gleichgewichtslage sei h und v die er-

langte Geschwindigkeit. Da die Fall arbeit durch die

Bewegung des Schwerpunktes bestimmt ist, so haben wir

die i^'allarbeit = der lebendigen Kraft;

Fig, US,

ahg M = — m r'K
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Hierbei nennen wir M die Gesammtmasse des Pendels

und anticipiren den Ausdruck lebendige Kraft. Aehn-

lieh schliessend wie zuvor ündeu wii- T —

22. Wir sehen, dass die Dauer der unendlich kleinen

Schwingungen eines Pendels durch zwei Stücke bestimmt

ist, durch den Werth des Ausdruckes 2£ m r^, der von

Euler Trägh eitsmom ent genannt worden ist, welchen

Huyghens ohne besondere Bezeichnung verwendet, und
durch den Werth von a g M. Letzterer Ausdruck, den

wir kurz das statische Moment nennen wollen, ist das

Produ et a P des Pendelgewichtes in den Abstand des

Schwerpunktes von der Axe.

Durch Angabe dieser beiden

Werthe ist die Lengedes ein«

lachen Pendels Ton gleicher

Schwingnngsdauer (des iso-

chronen Pendels) und die

Lage des SchwingungBmittel-

punktes bestimmt.

Zur Bestimmung der be-

treffenden Pendellängen

wShlt Huyghens in Er*

mangelung der erst später £
gefundenen analytiscliMiMe-
thoden ein sehr sinnreiches geometrisches Verfahren,

welches wir durch Beispiele veranschaulichen wollen. Es
sei die Schwingungsdauer eines iiomogenen (materiellen

und schweren) Rechtecks AB CD zu bestimmen, welches

\km AB als Axe schwingt. Theilen wir das Kecliteck

in kleine Flächenelemente /,/,,///••• den Abstän-

den r, r., r
II

von der Axe , so ist der Ausdruck
für die Länge des isochronen einfachen Pendels, oder

den Abstand des Schwingungsmittelpuuktes von der
Axe, gegeben durch

fr+/,r,+f,,r,, + ....
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Errichten wir auf AB CD in C und D senkrechte

CE = DF^ÄC=::BD und denken wir uns einen

homogenen Keil AB CT) E F, Suchen wir den Abstand
des Schwerpunktes dieses Keils von einer durch A B
zu CD JE? jP parallel gelegten Ebene. Wir haben dann
die SaulcUen /r, f,r,t • • • • und deren Abstände

r, r^y r^^ , . . . von der genannten Ebene zu berücksich-

tigen. Hierbei finden wir für den Abstand des Sckwer-

punktes den Aiudrack:

fr-r+f, r, . r,+f„ r„ > r„ + ..

.

: fr '+f,r, +/„r„ +
also denselben Ausdruck wie zuvor. Der Sckwingangs-
mittelpunkt des Rechtecks und der Schwerpunkt des
Keiles haben also denselben Abstand | A C.

Hiernach erkennt man leicht die Bichtigkeit folgen-

der Angaben. Für ein homogenes um eine Seite

Fiy. 120. iij/. 121.

schwingendes Bechteck Ton der Höhe h ist der Ab-

stand des Schwerpunktes von der Axe der Ab«

stand des Schwingungsmittelpunktes aber | Ji, Für ein

homogenes Dreieck von der Höhe ^ , dessen Axe parallel

der Gründl i nie durch den Scheitel geht, finden wir den
Schwerpunktsabstand | Ä, den Abstand des Schwingongs-
mittelpunkts

-J-
h. Nennen wir die Trägheitsmomente

des Rechtecks und des Dreiecks A^, die zugehörigen
Massen M^^ Üfj, s6 finden wir
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folglich Ai = A, «=—g-*

Man kann durch diese hübsche geometrische Anschauung
liocli manche Aufgabe lösen, die 1110.11 iicate allerdings

viel bequemer nach der Schablone behandelt.

23. Wir wollen nun einen auf die Trägheitsmomente
bezüglichen Satz besprechen, den Huyghens schon in

etwas anderer Form benutzt hat. Es sei 0 der Schwer-

punkt eines Körpers (Fipf 121). Durch denselben legen

wir ein rechtwinkeliges Uuordinatensystem, und denken
uns das Trägheitsmoment iu Bezug auf die Z-Axe be-

stimmt. Ueisst dann m ein Massenelement und r dessen

Entfernung von der Z-Aze , so ist das Trägheitsmoment

A = 2 m r^. Nun yerschieben wir die Rotationsaxe

parallel za sich selbst bis 0' nach der X^Richtung um die

Strecke a. Dadurch geht die Entfernung r. in die neue

p über, und« es ist das nene Trägheitsmoment

0 = 2 m ^ 2 m [{x-af + y''] = 2 m (a;^ -f ^2) _
2 a 2 m « + a^.2 m oder weil^^(^^+y^^ 2mr^= A,

wegen der Eigenschaft des Schwerpunktes 2 tn ic = o,

ist bei Bezeichnung der Gesammtmasso duruhilf=2*»

Es lässt sich also ans dem Trägheitsmoment für eine

durch den Schwerpunkt geführte Axe leicht jenes für

eine andere zur erstem parallele Axe ableiten.

24. Hieran knüpft sich eine weitere Bemerkung.
Der Abstand des Schwingungsmittelpunktes ist gegeben

liaben. Die Grössen A und M sind für einen gegebenen
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Körper unveränderlich. So lan^e also a denselben

Werth behält, wird auch / unverändert bleiben. Für alle

parallelen Axen, welche in demselben Abstand vom
Schwerpankt liegen, hat derselbe Körper als Pendel

dieselbe Schwingungsdauer. Setzen wir =3 x, fio ist

Z = 1-

a

Da nim l den Abstand des Schwingongsniittelpunkts,

a den Abstand des Sebwerpnnkts von der Axe bedeutet^

so ist der Sebwingangsmittelpunkt stets weiter Ton der

Axe, und zwar um die Strecke —• Es ist also —
a a

dcv Abstand des Schwingungsmitteljjunkts vom Schwer-

puiikt. Legen wir eine der ursprünglichen Axc pa-

rallele durch den Schwingungsmittelpunkt, so geht a in

— tLber, und wir erhalten die neue Fendellänge
a

X ' a a

Die Schwingungsdauer bleibt also dieselbe für die

parallele Aze durch den Schwingungsmittelponkt und
folglich auch fär jede parallele Axe, welche denselben

Abstand vom Schwerpunkt hat wie der Schwingungs«

mittelpunkt.

Der Inbegriff aller parallelen einer gleichen Schwin-

gungsdauer entsprechenden Axen mit den Schwerpunkts-

abständen a und— erfüllt also zwei conaxiale Cylin-

der. Jede Erzeugende ist mit jeder andern als Axe
ohne Aenderung der Schwingungsdauer vertauschbar.

25. Um den Zusammenhang der beiden Axencylinder,
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wie wir sie kurz nennen wollen, zu überschaaen, stellen

wir folgende Ueberlegnng an. Wir setzen A A;^ jlf,

und es ist dann

Sachen wir das a, welches einem gegebenen 1« also

einer gegebenen Schwingungsdauer entspricht, so finden

wir

Es entsprechen also im allgemeinen zwei Werthe von a
einem Werthe von h Kur wenn

sammen in a=ik*
Bezeichnen wir zwei zu einem l gehQrige Werthe von

a mit o, ß, so ist

Kennt man also an einem Fendelkdrper zwei parallele

Axen von gleicher Schwingungsdaner und Terschiedener

SchwerponktsdiBtanz Of ß» wie dies z. B. der Fall ist,

wenn man für eine Aufhängung den Sohwiugungs-

mittelpunkt anzugeben vermag, so kann man k oon-

struiren. Man trägt a und ß nebeneinander auf einer

Geraden auf, beschreibt über a -f" ß Durchmesser

einen Halbkreis, und errichtet an dem Theilungspunkte

der Stücke a und ß eine beiikrechte. Von dieser Senk-

rechten schneidet der Halbkreis das Stück Je ab. (Fig. 122.)

j^i = 0, also l =2 kj fallen beide Werthe zu-

ß(Ä;»+a2) = a(F + ß2),

k^ (ß-^a) = aß(ß^a),
= aß.
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Kennt man aber 7c, so lässt eieh za jedem Werth von
a, z. B. A ein Werth .(t finden, welcher dieselbe

Schwingungsdauer bedingt. Man bildet aas )i und 1^

als Schenkel einen rechten Winkel, verbindet die End-
punkte durch eine Gerade, zu welcher man durch den
Endpunkt von k eine Senkrechte zieht, die an der Yer-
liagerüng von X daa Stück absclmeidet.

Denken .wir uns nun einen beliebigen Körper mit
dem Schwerpunkt 0, legen durch denselben die Ebene
der Zeichnung, und lassen wir ihn um alle möglichen
parallelen zur Papierebene senkrechten Axen schwingen.

Alle Axen, welche durch den Kreis a (Fig. 124) hindurch-

gehen, sind unter« iii:mder und mit denjenigen, welchenoch
durch den andern Iii eis ß hindufiphgehen, in Bezug auf

a § fi X
Fig. 222: Fig. 123,

die Schwingungsdauer vertauschbar. Setzen wir an die

Stelle von a einen kleineren Kreis X, so tritt an die

Stelle von ß ein grösserer Kreis |i. Fahren wir so fort,

so fallen schliesslich beide Kreise in einem mit dem
Radius h zusammen. '

-

26. Wir haben aus guten Gründen diese Einzel-

heiten 80 .eingehend besprochen. Zunächst sollte an

denselben der Beichthum der Huyghens'schen Unter-

Buchungsergebiiisse deutlich gemacht werden. Denn
alles, was hier mitgetheilt wurde, ist, wenn .auch in

etwas anderer Form, in Huyghens* Schriften enthalten,

oder ist durch dieselben doch so nahe gelegt, dass es

ohne die geringste Schwierigkeit erg&nzt werden kann. In

die modernen elementaren Lehrbücher ist nur der kleinste
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Theil biervion . Abergegaagen.* Ein . solcher in die

Elementarbücher angenommener Satz bezieht sich anf

die Yertanschbarkeit des Anfhängepunkts mit dem
Sehwingungsmittelponkt. Die gewöbnHche Darstellung ist

aber nicht erschöpfend. * Kater hat diesen Satz bekannt-

lich zur genauen Ermittelung der Länge des Secunden«

pendels verwendet.

Fig, 124.

Die eben angestellten Ueberlegungen haben nns auch

den Dienst geleistet, uns über die Natur des Begriffes

„Trägheitsmoment" aufzuklären. Dieser Begriff liefert

uns keine principielle Einsicht, die wir nicht auch ohne

denselben gewinnen könnten. Allein indem wir mit

Hülfe dieses Begriffes die Einzelbetrachtung der Massen-

tUeile ersparen, oder ein für allemal abmachen, gelangen
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wir auf kürzenn und bequemerm Wege zum ZieL Dieser

Begriff hat also eine Bedeutung in der Oekonomie der

Mechanik. Poinsot hat, nachdem EoXer und Segner

mit geringerm Erfolg schon Aehnliches Tersucht hatten,

die hierher gehörigen G-edanken weiter ausgebildet, und

hat durch sein Trägheitsellipsoid und Centoilellipsoid

weitere Erleichterungen herbeigeführt.

27. Die Huyghens^schen Untersuchungen über die

geometrischen und mechanischen Eigenschaften der Cy-

cloide sind von geringerer Bedeutung. Bas CycloXdal-

pendel, dQich welches Huyghens eine nicht blos an-

nähernde, sondern exacte Unabhängigkeit der Schwin-

gungsdauer von der Schwingungsweite erzielte, ist

gegenwärtig als unnöthig aus der Praxis der Ühren-

fabrikation verschwunden. Wir wollen uns deshalb mit

diesen Untersuchungen, so viel des geometrisch Schönen

sie auch bieten, hier nicht weiter beschäftigen.

So viele Verdienste Huyghens sich auch um die ver-

schiedensten physikalischen Theorien, um die Uhr-

macherkunst, die praktische Dioptrik und die Mechanik

insbesondere erworben hat, seine Hanptleistung,

welche den grössten intellectuellen Muih erforderte,

und die auch von den wichtigsten Folgen war, bleibt

die Aufstellung des Princips, durch welches er die Auf-

gabe über den Schwingungsmittelpunkt gelöst hat.

Gerade dieses Prindp ist aber von seinen weniger weit-

blickenden Zeitgenossen, und auch noch lange nachher,

nicht hinreichend gewürdigt worden. Wir hoffen dieses

Princip, als identisdi mit dem Satze der lebendigen

Kräfte^ hier in das richtige Licht gestellt zu haben.

28. Es ist nicht mdgUch, hier auch auf die bedeuten-

den Leistungen yon Huyghens auf dem Gebiete der

Physik einzugehen. Nur einiges soll kurz erw&hnt

werden. Er ist der Schopfer der Elastieitätstheorie des

Lichtes, welche schliesslich den Sieg über die Newton*sche

Emissionstheorie dayongetragen hat. Seine Aufmerksam-

keit wandte sich eben jenen Seiten der Lichtphänomene

zu, die Newton entgangen waren. In Bezug auf Physik
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nahm er des Descartes Idee, dass alles mechamsch 2u

erklären sei, mit grossem Eifer auf, ohne aber gegen

dessen Fehler blind zu sein, die er vielmehr scharf und
richtig kriüsirte» Seine Vorliebe für rein mechanische

ErkläruDgeo machten ihn anch za einem Gegner der

Newton* sehen Femkräfte, die er lieber durch Druck und
Stoss, d. h. durch Berührungswirkungen, ersetzt sehen

möchte. lu diesem Bestreben verfiel er auf eigeiithüm-

liche Auffassungen, wie jene einer nia^etischen Strö-

mung, w^elche zunächst vor dem gross* n Kinfluss New-
ton's sich niclit erhalten konnten, deren grosser Werth
aber dank der Unbefangenheit Farad ay's und Maxwell's

wieder in neuerer Zeit zur Geltung kam. Auch als

hloifser (reometer und Mathematiker muss Huyghens
hochgeschätzt werden, und es sei in dieser Richtung nur

noch auf seine Theorie der Glücksspiele hingewiesen.

Seine astronomischen Beobachtungen, seine Leistungen

in der theoretischen und praktischen Dioptrik haben die

betreffenden (Gebiete wesentlich gefördert. Als Techniker

ist er der Erfinder der Pulyermaschine, deren Idee in

den modernen Gasmaschinen verwirklicht ist. Als Physio-

loge ahnt er die Aecommodation des Auges durch De-
formation der Linse« Alles dies kann hier kaum be-

rührt werden. Die Werthschfttzung von Huyghens wächst

in 'dem Maasse, als seine Arbeiten durch die Gesammt-
ansgabe seiner Werke vollständiger bekannt werden.

Eine kurze pietätvolle Darstellung der Gesammtleistungen

siehe bei J. Bosscha, ,,Christiaii liuygliens, Kede am
200. Gedächtnisstage seines Lebensendes", übersetzt vun

Engelmann, Leipzig, 1895.

5. Newton's Leistungen,

1. Newton hat sich in Bezug auf unsern Gegenstand

zweierlei Verdienste erworben. Erstens hat er den

Gesichtskreis der mechanischen Physik »ehr erweitert
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;

durch seineEntdeckung der allg em ein e n Gravitation.
Dann hat erauch die Aufstellung der heute angenommenen
Frincipien der Mechanik zu einem Abschluss
gebracht. Nach ihm ist ein wesentlicb neues Princip

nicht mehr ausgesprochen worden* Was nach ihm in der

Mechanik geleistet worden ist, bezog sich durchaus auf

die dieductive, formelle und mathematische Entwickelung

der Mechanik auf Grund der Newton*schen Frincipien.

2. Werfen wir zunädist einen Blick auf Newton*8

p h y sikalisch e LeistuDg. Kepler hatte aus Tycho*8 Be-

obachtungen, und aus seinen eigenen, drei empirische

Gesetze für die Bewegung der Planeten um die Sonne^

abgeleitet, welche Newton durch seine neue Ansicht^

verständlich machte. Die Kepler^schen Gesetze sind

folgende

:

1) Die Planeten bewegen sich in Ellipsen um die

Sonne als Brennpunkt.

2) Der von der Sonne nach einem Planeten gezogene

Kadius vector beschreibt in gleichen Zeiten gleiche

Flächenräume.

3) Die Würfel der grossen Bahnaxen verhalten sich

wie die Quadrate der Umlaufszeiten.

Hat man den Galilei-Huyghens'schen Standpunkt ge-

wonnen und sucht denselben consequent festzuhalten,

80 erscheint eine krummlinige Bewegung eines Körpers
nur durch das Vorhandensein einer fortwährenden ab-

lenkenden Beschleunigung verständlich. Man sieht

sich also veranlasst, für die Planetenbewegung eine solche

Beschleunigung, welche stets nach der concaven Seite

der Bahn geridhtet ist, zu suchen.

In der That erklärt sich das erwähnte Gesetz der
Flächenräume durch die Annahme einer stets gegen
die Sonne gerichteten Beschleunigung des Planeten

in der einfachsten Weise. Durchstreicht in einem Zeit-

element der Badius vector den Flächenraum AB 8^

so würde otme Beschleunigung im* nächsten gleich-

grossen ZeitelementBC8 durchstrichen, wobeiBö^AB
wäre, imd in der Yerläugeruug von AB liegen würde.
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Hat aber in dem ersten Zeitelement die Centralbe-
schleuDiguiig eine Geschwindigkeit hervorgebracht, ver-
möge welcher in deraelben ZeitBD rarflcl^elegt würde,
80 ist der nächste dnröhstriehene Plftchenraum nicht B Ö8
sondern BE8, wobd OE pwallel und gleich ist!
Man lieht aber, daas BES^BCS^ABS, Das
FUchengesets oder Saotorengesetz spricht also deutlich
lär eine OentnübeseUeanigung.

Ist man so cor Annahme einer Centralbeschleunigang
gelangt, so führt das dritte Gesetz auf die Art der-
selben. Da sich die Planeten in von Kreisen wenig

verschiedenen Ellipsen bewe-
gen, so wollen wir der Ein-
fachheit wegen annehmen, dass
die Bahnen wirkliche Kreise
seien. Sind jß^, JJg, ^3 die

Badien und
, Tg, Tg die

zugehörigen Umlaufszeiten, so
lässt sich das dritte Kepler'soha
Gesetz schreiben

— 2^—•2rj=..«const.

Nun keimen wir aber für die Centripetalbeschleunigimg

einer Kreisbewegung den Ausdmck 9 = Neh-

men wir an, daas 9 für alle Planeten das Gesetz befolgt

9^ *^2» * Constante ist, so finden wir

j^a-j^a •"-4^-<«>°st.

Soltald die ADnalirne einer dem Quadrate der Ent-
fernung urngekehrt proportionirten Centralbeschleunigung
einmal gewonnen ist, ist der Nachweis, dass dieselbe
Mach. 2S
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auch die Bewegung in Kegelschnitten, speciell in Ellipsen

erklärt, nur mehr eine rein mathematische Leistung.

3. Ausser der eben besprochenen, durch Kepler,

Galilei und Huyghens vollkommen vorbereiteten Ter-
Btandesleistun g bleibt aber noch eine durchaus nicht zu
unterschätzende Phantasieleistung Kewton's zu wür-
digen übrig. Ja wir nehmen keinen Anstand, gerade diese

für die bedeutendste zu halten. Welcher Natur ist die

Besohlennigung, welche die krummlinige Bewegung der
Planeten um dif Soniiei iw Satelliten um die Planeten

bedingt? •

Newton hat mit grosser Kühnheit des Gedankens
erkannt, und zwar zunächst am Beispiel des Mondes,
dass diese Beschleunigung von der uns bekannten
Schwerebeschleuniguug nidbt wesentlich Terschieden sei.

Wahrscheinlich war es das bereits erwähnte Princip der

Continuität, welches auch bei Galilei so Grosses ge-

leistet hat, das ihn zu dieser Entdeckung geführt hat.

Er war gewohnt, und diese Gewohnheit scheint jedem
wahrhaft grossen Forscher eigen zu sein, eine einmal

gefasste Vorstellung auch für Fälle mit modificirten

Umständen, soweit als möglich festzuhalten, in den
Vorstellungen dieselbe Gleichförmigkeit zu bewahren,

welche uns die Natur in ihren Vorgängen kennen lehrt.

Was einmal und irgendwo eine Eigenschaft der Natur
ist, das findet sich, wenn auch nicht gleich auffallend,

immer und üb er a 11 wieder. Wenn die Erdschwere nicht

nur auf der Oberfläche der Erde, sondern auch auf hohen
Bergen und in tiefen Schachten beobachtet wird, so

stellt sich der an CSontinuität der Gedanken gewöhnte
Katurforscher auch in grossem Höhen und Tiefen, als

sie uns zugänglich sind, die Erdschwere wirksam vor.

Er fragt sich: Wo liegt die Grenze für die Wirkung der
Erdschwere? Sollte sie nicht 4)i9 zum Monde reichen?

Mit dieser Frage ist der gewaltige Aü&chwung der

Phantasie gewonnen, von dem die grosse wissenschaft-

liche Leiistung bei Kewton^s YerstandeslEraft nur eine

nothwendige Folge, war.
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Es ist richtig, was Rosenberger in seinem Buch („New-

ton und seine physikaiiBchen Phncipien^S 1895) ausführt,

dass der Gedanke der allgemeinen GraTitation bei Newton
luclit Buerst anftritt,^ dass-Newton yielmebr sablreiche

und hochverdiente Vorgänger hat. . Man kann aber wohl
sagen, dass es sich bei allen diesen Vorgängern um
Ahnungen, AiiUnfe und unToUstiUidige Eiförterungen der

.Frage handelt^ und dass niemand Tor Newton den Ge-
danken in einer so umfassenden und energischen Weise
aufgenommen hat, sodass neben der Lösung des grossen

mathematischen Problems, welche Rosenberger an-

erkennt, noch eine ungewöhnliche Leistung der wissen-

schaftlichen Phantasie zu beachten bleibt.

Unter den Vorgängern Newton s wulleii wir zunächst

Coppernicub nennen, welcher 1543 sagt: „Ich bin wenig-

stens der Ansicht, dass die Schwere nichts anderes ist,

als ein von der cröttlichen Vorsehung des Weltenmeisters

den Theilen eingepüanztes, natürliches Streben, vn inüge

dessen sie dadurch, dass sie sich zur Form einer Kugel

zusanunenschliessen, ihre £inheit und Gbuiaheit bilden.

Und es ist anzunehmen, dass diese Neigung auch der

Sonne, dem Monde und rlen übrigen Planeten inne-

wohnt . • In ähnlicher Weise fasst Kepler 1609 die

Schwere, wie schon Gilbert 1600, als ähnlich der magne-
tischen Anziehung auf. Hooke kommt^ wie es scheint,

dnrdi diese Analogie auf den Gedanken einer Abnahme
der Schwere mit der Entfernung, und denkt, indem er

sidh die Schwerewirkung durch eine Strahlung ver-

mittelt yoEstellt, sogar auf die Terkehrt quadratische

Wirkung. Die Abni^me der Wirkung versucht er sogar

(1866) durch Wägungen auf der Höhe der Westminster-

abtiü an hoch und tief hängenden Körpern (ganz wie

in moderner Zeit JoUy), mit Hülfe von Pendeluhren

und Federwagen, natürlich resultatlos, zu prüfen. Das
conische Pendel dient ihm als vorzügliches Mittel der

Versinnlichung der Planetenbewegung. So kam Hooke
Newfon's Auffassung wirklich am nächsten, ohne doch

dessen volle Höhe zu erreichen.
13*
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In zwei lehrreichen Schriften (Keplers Lehre Ton der

GraTitation, Halle, 1896; Die Grantation bei Galilei

nnd Borelli, Berlin, 1897) geht £. Goldbeck der Vor-

geschichte der Grayitationstheorie einerseits bei Kepler,

andrerseits bei Galilei nnd Borelli nach. Trots seiner

AnhSnglichkeit an aristotelisch«scholastische Gedanken
weiss Kepler das Planetensystem als physisches Problem
aufzufassen. Der Mond wird ihm durch die Erde mit-
geschlf ppt

,
und derselbe zieht andrerseits die Fluth-

welle nach öich, wie die Erde schwere Körper anzieht.

Auch für die Planeten wird die Quelle der Bewegung
in der Sonne gesucht, von der körperlose Hebelarme

ausgehen, weiche mit ihr rotirend die ferneren Planeten

langsamer als die näheren mitnehmen. Kepler kann
nach dieser Auffassung sogar errathen, dass die Rota-

tionszeit der Sonne weniger als 88 Tage (die Umlaufs-

zeit des Mercur) beträgt. Gelegentlich wird die Sonne

auch ab gedrehter Magnet, dem die magnetischen Pla^

neten gegenüberstehen, dat^tellt. In Galilei's Welt-

auffassung überwiegt der formal-mathematisch-ästhetische

Standpunkt« Ehr weist jede Annahme einer Anziehung

ab und yers(iottet dieselbe sogar als kindisch bei Kep-

ler. Das Planetensystem ist ihm noch kein eigentlich

physisches Problem. Doch nimmt er mit Gilbert an«

dass ein leerer geometrischer Punkt nicht wirkt, und
erwirbt sich um den Nachweis der irdischen Natur der

Weltkörper grosse Terdienste. Borelli (in der UnteiS-

Buchung über die Jupitermonde) denkt sich die Planeten

zwischen ungleich dichten Aetherschichten schwimmend«

Sie haben eine natürliche Neigung, sich dem Centrai-

körper zu nähern (der Ausdruck Attraction wird ver-

mieden), welcher durch die Schleuderkraft beim Umlauf

das (Tleichgewicht gehalten wird. Diese Auffassung er-

läutert Borelli durch ein Experiniout, welches dem von

uns S. 165, Fig. 106 beschiut benen sehr ähnlich ist.

Wie man sielit, nähert er sich hierbei Newton sehr an.

Seine Auffassung ist jedoch eine Gombiuation Ton jener

Descartes* und Newton^s.
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Am Monde hat Newton zuerst erkannt, dass dieselbe

Beschleunigung, welphe die FaUbewegung des Steines

beherrscht, auch diesen Weltkörper verhindert, sich in

geradliniger Bahn tou der Erde zu entfernen , während
umgekehrt seine Tangeniialgeschwindigkeit ihn Terhm-
dert gegen die Erde zn fallen. Die Mondbewegung er-

schien also mit einem mal in einem ganz neuen Licht,

nnd doch unter ganz bekannten Gesichtspunkten. Die
neue Anschauung war reizend, indon sie bisher ganz

femliegende Objecte erfasste, und überzeugend zu-
gleich, indem sie die bekanntesten Elemente enthielt.

Das erklärt ihre rasche Anwendung auf andere Ge-
biete und ihre durchschlagende Wirkung.

Nicht allein das tausendjährige Rftthsel des Planeten-

systems hat Newton durch seine neue Anschauung ge-

löst, sondern auch andere Vorgänge wurden verständ-

lich. So wie die Schwerebeschleunigung der Erde bis

zum Monde und überallhin reicht, so reichen auch die

von andern Weltkürpern herrührenden Beschleunigungen,

welchen wir nach dem Princip der Continuität diesel-

ben Eigenschaften zuerkennen niüH^^i n, überall hin, auch

zur Erde. Ist die Schwere aber nichts Locales, nichts

der Erde individuell Angehöriges, so hat sie auch nicht

im Erdmittelpunkt allein ihren Sitz. Jedes noch so

kleine Stück der Erde hat theil an derselben. Jeder

Theü beschleunigt jeden andern. Hiermit ist ein Reich-

thum und eine Freiheit der physikalischen Anschauung
gewonnen, tou der man vor Newton keine Ahnung
hatte.

Eine ganze Heihe von Sätzen Über die Wirkung Yon
Kugeln auf andere Körper ausserhalb, auf oder inner-

halb der Kugeln, Untersuchungen über die Gestalt der

Erde, insbesondere deren Abplattung durch die Rotation,

flössen wie von selbst aus dieser Anschauung. Das
Bäthsel des FlutphBjiomens, dessen ZusammenhuEmg mit

dem Monde schon lange vermuthet wurde, erklfirte sich

mit einem mal aus der Beschleunigung der beweglichem
Wassennassen durch den Mond.
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Newton machte sich die Identität dei^ irdischen Schwere

und der allgemeinen, die Bewegung der Himmelskörper
bestimmenden Gravitation verständlich , indem er sieh'

Ton dem Gipfel eines hohen Berges einen Stein mit
successive grösserer Horizontalgeschwindigkeit ausge-

schleudert denkt. Die Wnrfparabel wird hierbei unter

Absehen von Luftwiderstand immer gestreckter, bis sie

schliesslich die Erde sfarnicjit melir erreicht und der

Stein in einen die Krde umkreisenden Trabanten über-

geht. Yon der Thatsache der allgemeinen Schwere

geht er aus. Eine Erklärung dieser Erscheinung, sagt

er, sei ihm nicht gelungen, und mit der Erdichtung von
Hypothesen gebe er sich nicht ah. Doch konnte er

seine Gedanken hierbei nicht beruhigen, wie man aus

seinem bekannten Briefe an Bentley sieht. Dass die

Gravitation der Materie wesentlich und anerschaffen sein

sollte, so dass ein Körper "anf den andern ohne Ver-

mittlung durch den leeren Kaum wirken könnte, er-

scheint ihm absurd. Ob aber dieses vermittelnde Agens,

materiell oder immateriell (geistig?) sei, darüber will er

sich nicht entscheiden. Newton hat also ebenso wie

frühere nnd apätere Forscher das Bedürfhiss nach einer

Erklärung derSchwere, etwa durch Berührungswirknngen,

gefühlt. Der grosse Erfolg jedoch, den Newton in der

Astronomie mit den Femkrlften als Grundlage der De-,

dnction errang, änderte die Sachlage bald sehr bedeutend.

Man gewöhnte sich an die Femkräfte als gegebenen Aus-
gangspunkt der Erklärung, und das Bedürfniss, nach

der Herkunft derselben zu Irugen, verschwand beinahe

ganz. Man versuchte nun die Fernki äite in allen übrigen

Gebieten der Physik, indem man sich die Körper aus

durch leere Zwischenräume getrennten ternwirkeuden

Theilchen constituirt daclite. Zuletzt wurde sogar der

Widerstand der Körper gegen Druck und Stoss, also die

BerührungsWirkung durch die Fernwirkung der Theilclien

erklärt. In der That wird die erstere wegen ihrer Dis-

continuität durch eine complicirtere Function dargestellt

als die letztere. In grösstem Ansehen standen wohl die
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Femkr&fbe bei Laplaoe und dessen Zeitgenossen. Fa-
raday's naiv-geniale AuffassnngeQ und Maxwell's matbe-
maüsche Formulirong derselben haben die Berübnwgs-
kräfte wieder in den Vordergrund gedrängt. Verschiedene

Sdiwierigkeiten hatten den Astronomen schon Zweifel an
der Genauigkeit des Newton'schen Gesetzes erregt, und
man versa cht geringe (quantitative Abänderungen des-

selben. Nachdem aber der Nachweis der zeitlichen Fort-

pflanzung der elektrischen Wirkung gelungen war, trat

naturgemäss die Fra^e nach ähnlichen Verhältnissen bei

den analogen Wirkungen der Schwere wieder hervor.

In der That hat die Schwere grosse Aehniichkeit mit

den elektrischen Fnnkräften, nur kommt bei ersterer,

soweit es bis jetzt bekannt ist, bloss Anziehung und nicht

auch Abstossung vor. Föppl („Ueber eine Erweiterung

des Gravitationsgesetzes'S Sitzungsber. d. Münch. Akad.,

1897, S. 6 fg.) glaubt, dass man, ohne mit den That-

Sachen in Widerspruch zu gerathen, auch in Bezug anf

die Gravitation negative, sich untereinander ebenfalls an-

ziehende, mit den positiven Massen sich aber abstossende

Massen, und damit endliche Gravitationsfelder, ähn-

lich den elekkischen, annehmen könnte. Drade (in

seinem Referat Über die Femwirkungen für die Natur-

forscherversammlung
, 1897) zahlt Tiele Versuche auf,

eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation nach-

zuweisen, welche bis auf Laplace zurückgehen. Das
Resultat kann als ein negatives betrachtet werden, denn

die möglichen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten stimmen

nicht untereinander, sind aber alle sein grosse Vielfache

der Lichtgeschwindigkeit. Nur Paul Gerber (,,Ueber

die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Gravitation",

Zeitschr. f. Math. u. Phys., 1898,11) findet aus der Perihel-

bewegung des Mercur, 41 Secunden in einem Jahrhundert,

die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation gleich

der Lichtgeschwindigkeit. Dies spräche für den Aether als

Medium der Schwere. Vgl. W. Wien, Ueber die Möglich-

keit einer elektromagnetischen Begründung der Mechanik,

(Archives N^erlandaises, La Haye 1900, V, S. 96.)
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4- Die Rückwirkung der neu gewonnenen physika-

lischen Reichthüm er auf die Mechanik konnte nicht aus-

bleiben. Die sehr verschiedene Beschleunigung, welche

der sei b e Körj^er je nach seiner Lage im Weltraum nach

der neuen Anschauung darbot, legte sofort den Gedan-

ken eines variablen Gewichtes nahe, wohei man doch

ein Merkmal des Körpers als imTerftiiderlioh erkannte.

Es trennten sich hierdurch zuerst klar die Begriffe

Masse und Gewicht« Die erkannte Veränderlichkeit

der Beaohleunigung veranlasste Newton durch besondere

Tenuehe die Unabhängigkeit der Schwerebeachlemigong

Ton der ehemiiehen Besdiaffenbeit la oonstotiren , wo-
durch neue Anhaltspunkte anr Klirlegoqg des Terhttt-

msses von Masse und Gewicht gewonnctti worden^ wie

wir eingehender zeigen werden. Endlieb wurde d«r^
Newton*s Leistungen die allgemeine Anwendbarkeit
des G-alilei*solien Kraftbegriffes stärker fühlbar ge-

macht, als dies je snyor geschehen war. Ken konnte nicht

mehr glauben, dass dieser Begriff auf das Fallphänomen
und die nächstliegenden Vorgänge allein anwendbar sei.

Die Ycrallgemeiuerung vollzog sich nun wio vuu beibbt,

und ohne ein besonderes Aufsehe ii zu erregen.

5. Besprechen wir nun eingehender die Leiätuugeu

Newton s in Bezug auf die Principien der Mechanik.
Wir wollen uns hierbei zunächst den Anschauungen
Newton's lnni,^e1)en, dieselben dem Gefühl des Lesers

nahe zu brnigen suchen, und nur ganz vorbereitende

kritische Bemerkungen machen, die eingehende Kritik

für eine spätere Stelle versparend. Als Hauptfort-

sehritte gegen Galilei und Huyghens fallen uns beim
Durchblättern seines Werkes (Philos. natural, princip.

mathemat. Londini 1687) sofort folgende Punkte auf.

1) Die Verallgemeinerung des Eraftbegriffes.

2) Die Aufstellung des Begriffes Masse.

3) Die deutliche und aUgemeine Formulirong des

Satzes Yom KrifbenparaHelogranmi.

4) Die AuSsteUnng des Frincips der Gleichheit von
Wirkung und Gegenwirkung.
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6. In Bezug auf den ersten Punkt ist dem Gesagten

wenig hinsosufügen. Newton fasst alle bewegungsbe-
stimm enden Umstände, nicht allein die Erdschwere,

sondern aach die Anziehung der Planeten, die Wirkung
des Uagnetcn u. s. w. als beechleunigungsbestim-
mend auf. Hierbei bemerkt er ausdrücklich, dase er mit
den Worten Attraction u. s. w. keine Yorstellong über

die TJrsaehe oder Art der Weduelwirkung ausdrücken,

sondern nur das in den Bewegungsvorgängen sich that-

sficblieh Aussprechende bezeidmen wolle. Die wieder-

holte ausdrückliche Versicherung Newton's, dass es ihm
nicbt nm Speculationen übmr die verborgenen Ursachen

der ilrscheinungen, sondern um Untersuchung und Gon-
statirung desThatsftchlichen zu thun sei, die Gedanken«
richtung, welche sich deutlich und kurz in seinen

Worten „hypotheses non fingo" ausspricht, charafeteri-

sirt ihn als eineu Piiilosopiien von eminenter Be-

deutung. Er ist nicht begierig, öich durch seine eigenen

Einfalle in Erstaunen zu versetzen, überraschen und
imponiren zu lassep, er will die Natur erkennen. ^

^ Bieg zeigt sich in vorzüglicher Weise durch die Regeln
sui' Erforschung der Natur, welche sich Newton gebildet hat:

„1. Regel. An Ursachen zur Erklärung natürlicher

Dinge nicht mehr zuznlasäcn, ala wahr sind und zur £r-
klimng jener Erscheinungen ausreichen.

BegeL Hau muss daher, soweit es angeht, gleich-

artigen Wirkungen dieselben Ursachen zuschreiben. So dem
Athem der Menschen und der Thiere, dem Fall der Steine

in Exiropa und Amerika, dem Licht des Küchenfeuers und
der Sonne, der Zurückwerfung des Lichtes auf der Ei-de und
den Planeten.

„8. Regel, Di^enigen Eigenscbalbeii der Körper, welche
weder verstärkt noch vermindert werden können und welche
allen Körpexn zukommen, an denen man Versuche anstellen

kann, muss man für Eigenpehaften aller Körper halten.

(Nun folgt die Aufzählung der allgemeinen Eigeasohaften,
welche in alle Lehrbücher übergesrangen ist.)

„Sind endlieh alle Körper in der Umgebung der Erde gegen
diese schwer, und zwar im VerhältnisB der Menge von Materie
in jedem; ist der Mend gegen die Erde nach Verhältniss
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7. Betreffend den Begriff „Masscf** bemerken wir zu-

nächst , das» die von Newton gegebMie Formulining,

weldie die Masse als die dorcli das Produet des Toln-

mens und der Dichte bestimmte Qnantii&i der Materie
eines Edrpers bezeichnet, tmglüddich ist. Da wir die

Didite doch nnr definiren können, als die Masse der

Yohunseinheit, so ist der' Girkel offenbar. Newton hat

dentlieh gefohlt, dass jedem Körper ein qnantitatiTes

von seinem Gewicht verschiedenes bewegungsbestimmen-

des Merkmal anhaftet, welches wir mit ihm Masse
nennen, es ibt ihm aber nicht gelungen diese Erkenntniss

in correcter Weise auszusprechen. Wir kommen noch-

mals auf diesen Punkt zurück, und wollen hier vor-

läufig nur Folgendes bemerken.

8. Zahlreiche Erfahrungen, von welchen eme hin-

reichende Menge Newton zur Yeriugung stand, lehren

deutlich die Existenz eines vom Gewichte verschiedenen

bewegungsbest i mmenden Merkra als. Bindet man
ein Schwungrad an ein Seil, und versucht es über eine

Bolle in die Höhe zu ziehen; so empfindet man das

Gewicht des Schwungrades. Wird aber das Sch\viing-

rad auf eine möglichst cylindriscbe und glatte Aze ge-

gesetzt, nnd möglichst gat äqnilibrirt, so nimmt es ver-

seiuer Masse und umgekehrt miäcr Meer gegen deu Mond
schwer; hat man ferner dnnsh Versuche nnd astronomisohe
Beobachtunffen erkannt, dass alle Planeten wechselBeitig
gegeneinander und die Cometen gegen die Sonne schwer sind;
so muss innn nach dieser Hegel behanpten, dass alle Körper
gegeneinander schwer sind.

„4. Regel. In der ExperiTnentalphysik muss man die,

aus den Erscheinungen durch Induction geschlossenen Sätze,

obgleich entgegengesetzte Yoranssetzuugen vorhanden sind,

entweder genau oder sehr nahe für wahr halten, bis

andere Erscheinungen eintreten, durch welche sie entweder
grössere Genauigkeit erlangen, oder Ansni^men nnterworfen
werden.

„Dies mnss geschehen, damit nicht das Argument der In-

duction durch Hypothesen aufgehoben werde."
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möge seines Gewichtes keine bestammte Stellung melir

ein. Gleiohwol empfinden vir einen gewaltigen Wider-
etand, sobald wir das Schwungrad in Bewegong zusetzen,

oder das bewegte aufzuhalten yersuchen. Es ist dies

die Ersoheinungi welche zur Aufstellung einer beson-

dem Eigenschaft der Trftgheit oder gar Kraft der Träg-

heit yeranlasst hat, was, wie wir gesehen haben und
noch weiter beleuchten werden, unnöthig ist. Zwei
gleiche Lasten gleichzeitig gehoben, widerstehen durch

ihr Gewicht. Beide an die Enden einer Schnur ge-

knüpft und über eine Rolle geführt, widerstehen der

Bewegung oder vielmehr derGeschwindigkeitsänderung
der Rolle durch ihre Masse. Ein grosses Gewicht

an einen sehr langen Faden als Pendel gehängt, kann

rasch bewegen oder anhalten wollen. — Ein Gewicht,

das durch einen Luftballon eben getragen wird, setzt,

obgleich wir dessen Schwere nicht mehr zu Überwinden
haben, jeder Bewegung einen fiählbaren Widerstand ent-

gegen. Nehmen wir Unzu, dass derselbe .Körper in ver-

schiedenen geographischen Breiten und an rersehiedenen

Orten im Weltraum eine sehr ungleiche Schwerebes<^leu-

nigung erfährt, so erkennen wir die Masse .als ein vom
Gewicht verschiedenes bewegungsbestimmendes Merkmal.
Es soll nun liier noch darauf hingewiesen werden,

dass für Newton bei seinem eigenthümlichen Entwicke-

—

>

mit gerinGfer Mühe mit

einer kleinen Fadcnablen-

kung neben der Gleichge-

wichtslage erhalten wer-

den. DieGewichtscompo-

nente, welche das Pendel

in die Gleichgewichts-

lage treibt, ist sehr ge-

ring. Nichtsdestoweniger

empfinden wir einen be-

deutenden Widerstand,

wenn wir das Gewicht

Digitized by Google



204 Zweite« Kapitel.

lungsgang die Auffassung der Masse als Quantität
der Materie psychologisch sehr nahe lag. Vor
allem können wir kritisehe Untersuchungen üher die

Entstehung des Begrififes der Materie in der Newton'-

schen Zeit von einem Naturforscher nicht erwarten. Der
BegiiÜ hat sich ganz instinktiv entwickelt, wird ah ge-

geben vorgefunden, und wird mit voller Naivetät auf-

genommen. Das Gleiche geschieht mit dem Begriffe Kraft.

Die Kraft erscheint aber an die Materie gebunden. Indem
nun gerade Newton allen materiellen Theilen gleichartige

Gravitationskrjifte zuschreibt, indem er die Kräfte der

Weltkörper gegeneinander als die Summe der Kräfte der

einzelnen Theile desselben ansieht, aus welchen sie sich

zusammensetzen, erscheinen diese Kräfte geradezu an die

Quantität deir Materie gebunden. Auf letztern Umstand
hat Rosenberger („Newton und seine physikalischen Prin*

cipien^S Leipzig 1895, insbesondere S. 192) hingewiesen.

Ich habe anderwftrts („Analyse der Empfindungen'^

zu zeigen versuoht, wie wir durch die Beständigkeit der

Yerbindung verschiedener Sinnesempfindungen zur An-
nahme einer absoluten Beständigkeit geleitet werden,

welche wir Substanz nennen, wie sid^ als das erste

und nächstliegende Beispiel einer solchen Substanz der

von seinerUmgebuug unterscheidbare bewegliche Edrper
darbietet« Ist der Körper in gleichartige Theile theil*

bar, deren jeder einen beständigen Eigenschaftscoraplex

darbietet, so gelangen wir zur Vorstellung eines Sub-

stanziellen, welches t[ua nt itativ' vurändcriich ist, das

wn Materie nennen. Was wir aber von einem Körper
wegnehmen, erscheint dafür anderswo. Die gesammte
Quantität der Materie zeigt sich constant. (m iieu ge-

nommen haben wir es aber mit so vielen substaiiziellen

Quantitäten zu thun, als die Körper Eigenschaften liaben,

und für die Matf-rie bleibt keine andere Function iibrig,

als die, die beständige Verbindung der einzelnen Eigen-

schaften darzustellen, von welchen die Masse nur eine
ist. (Vgl. „Principien der Wännelehre", 1896, 8» 425,)

9. Wichtig ist der Nachweis Newton's, dass unter
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gewissen besondero Umständen die Masse eines Körpers

nach dem Gewicht geschätzt werden kann. Denken wir

uns einen Körper auf einer Unterlage ruhend, auf

welche er durch sein Gewicht einen Druck ausübt. Es
liegt die Bemerkung nahe, dass 2| 3 solche Kdrper oder

die H&lfte, ein Drittheil derselben auch den 2-) 3-, ^-^

^Ifachen Druck hervorbringen. Denken wir uns die Fall-*

beschleunigung vergrössert, Terkleinert oder Terschwnn-

deUi BÖ Werden wir erwarten, dass Mich der Druck sich

Tergr5ss0rt| verkleinert oder Tersehwindet. Wir sehen
also, dass der Gewichtsdmck mit der „Menge der

Materie** und mit der Grösse der Fallbesdilennigung

wächst, abnimmt und verschwindet. Wir fassen den
Druck p in der einfachsten Weise als quantitativ dar-

stellbar durch das Product aus

der Menge der Materie m und der
J | |Fallbeschleunigung g auf, = in ff.
-

Nehmen wir nun zwei Körper an, ^ [gi a
welche beziehungsweise den Ge- WÜM^M^^^
wichtsdruck p' ausüben, denen
wir die,,Mengen derMaterie^- m' tig* 127,

zuschreiben, uiid welche den Fall-

beschleunigungen g' unterliegen» ao ist = m ^ und
p' = m'g'. Könnten wir nun nachweisen, dass unab-

hängig von der materiellen (chemischen) Beschaffenheit

an demselben Ort der Erde g =i g\ so wäre —j ==-^>
Hl p

es könnte also die Masse an demselben Orte der Erde
durch das Gewicht gemessen werden.

Die Unabhängigkeit des g von der chemischen Be*
lehaffenheit hat Newton durch gleich lange Pendel von
verschiedenem Material constatirt, welche trotzdem
gleiche Schwingungsdauer zeigten. Hierbei hat er

die Störungen durch den Luftwiderstand eingehend be-

rücksichtigt. Man beseitigt den Einfluss desselben, in-

.
dem man aus verschiedenem Material gleich grosse Pen-

delkugeln anfertigt, deren Gewicht durch Aushöhlen aus-

geglichen ist. Alle Körper können demnach als mit
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demselben g behaftet angesehen, und ihre Materiemenge
oder Masse kann nach Newton durch ihr Gewicht ge-

messen werden.

Denken wir uns zwischen eine Keihe von Körpern

und einen Magnet eine Scheidewand gebraclit, so wer-

den bei hinreichender Stärke des Magneten diese Kör-

per, wenigstens die Mehrzahl derselben, einen Druck
auf die Scheidewand ausüben. Niemand wird aber auf

den Einfall kommen, diesen magnetischen Druck in der-

selben Weise wie den Gewichtsdruck als Massenmaass

zu verwenden. Die zu offenbare Ungleichheit der durch

den Magnet verschiedenen Körpern beigebrachten Be-

schleunigung lässt einen solchen Gedanken gar nicht

V . aufkommen* per l^eser merkt
übrigens , dass diese ganze

üeberlegung noch eine bedenk-

liche Seite hat, insofern sie den
Massebegriff, ,der bisher immer
nurgena nxi t und als B ed ü r f-

Fig,m* nisB empfunden, aber nicht

definirtwird^ voraussetzt»
10. Ton Newton rührt die klare Fortnulining des

Prpicips der Zuswnmensetzung der |[räfte her. ^ Wird
ein Körper von zwei Kräften gleicbiseitig ergriffen, von
welchen die eine die Bewegung AB^ .die andere die

Bewegung AC isL derselben Zeit herrörmfen wftrde, so

bewegt sich der Körper, weil beide Kräfte und die von
denselben erzeugten Bewegungen voneinander unab-
hängig sind, in derselben Zeit nach AD. Diese Auf-

fassung istvollkommen natürlich undbezcichnet doch deut-

lich den wesentlichen Punkt. Sie enthält nichts von dem
Künstlichen und Geschraubten, das man nachher in die

Lehre von der Zusammensetzung der Kräfte gebracht hat.

> Hier sind auch EobervaPs (1668) und Lami's (1687>
Leistungen betreffend die Lehre von der Zuaammensetzung
der Kräfte su erwähnen. Vangnon's wurde bereits gedacht.
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AVir können den Satz noch etwas anders ausdrücken,

um ihn der heutigen Form näher zu bringen. Die
Beßchleniiigungen, welche verschiedene Kräfte demselben

Körper beibringen, sind zugleich das Maass dieser

Kräfte. Den Beschleunigungen proportional sind aber

auch die in gleichen Zeiten zurückg elegten Wege; letztere

könneii ako. selbst als Maass der Kräfte dienen. Wir
können also sagen : Wirken auf den Körper A nach den
Kichtungen Ä B und A C zwei Kräfte, welche den
Linien AB und AC proportional sind, so tritt eine

Bewegung ein, die auch durch eine dritte Kraft allein,

welche nach der Diagonale des über A B,AÖ constmir*

ten PanUelogramms gerichtet ond dieser proportional

ist, henrorgeb^adit werden könnte* Letatere Kraft ver-

mag also die beiden andern an ersetsen. Sind nämlich

f nnd.i}» die beiden nach AB nnd AO apftretenden

Besoblennigungen, so ist fOr eine gewisse Zeit

AB 1= jL», AC= . Benken wir uns AD durch

eine Ejraft (welche die Beschleunigung ^ bedingt) in

derselben Zeit herrorgebracht, so haben wir

AjO=^ ss—mi^ AB:AC:AI>=^<^:^:X^

Erkennt man die ünabh&ngigkeit der Kräfte yoneinan*

der, so ergibt sich das Frincip des Kräftenparallelo-

gramms olme Schwierigkeit aus dem Galilei'sehen Kraft-

begriff. Ohne die Annahme der Unablümgigkeit das

Princip herauszuphiiosophireny würde man sich vergeh-

lieh bemühen.

11. "Vielleicht die wichtigste Leistung Newton's in

Bezug auf die Principien ist die deutliche und allge-

meine Formulirung des Principe der Gleichheit von
Wirkung und Gegenwirkung, von Druck und Gegen-

druck. Fragen über die Bewegung von Körpern, welche

sich gegenseitig beeinflussen, können nicht durch die

Galilerschen Principien allein gelöst werden. Es ist ein

nenes Princip ndthig, welches eben die Wechselwirkung
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bestimmt. Ein solches Princip ist das von Huyghens

zm Untenrachung des Schwinguugsmittelponktes heran-

gesogenei ein solches ist auch das Newton'sehe Prindp
der Gleichheit von Wirkung and Gegenwirkung.

Ein Körper, der einen andern drüdit oder ziehi,

wird nach Newton von dem andern ebenso Tic! gedrückt

oder gesogen. Druck nnd Gegendruck, Kraft nnd
Gegenkraft aind einander stets gleieh. Da Newton die

in der Zeiteinheit erzengte Bewegongsgrosse (Masse X
Geschwindigkeit) als EiiflanaasB defturti so folgt» dass

aufeinander wirkende Köiper sich in gleichen Zeiten

gleiche entgegengesetste BewegungsgrOssen ertheilen,

oder entgegengesetste ihren Massen umgekehrt pro->

portionirte Geschwindigkeiten onnehaen.

Obgleich nun das Newton^sche Princip in seinem Aus-

druck viel einfacher, naheliegender und auf den eisten

Blick annehmbarer erscheint, als das Huyghens'sche, so

findet man doch, dass es keineswegs weniger uiianalybirte

Erfahrung, weniger Instinctives enthält. Ohne Frage
ist die erste Anregung zur Aufstellung des Princips

rein instinctiver Natur. Man weiss, dass man erst

daoTi, wenn man sich bemüht einen Körper in Bewegung
zu setzen, von diesem Körper einen Widerstand er-

fährt. Je rascher wir einen grossen Stein fortzuschleu-

dern suchen, desto mehr wird unser eigener Körper
zurückgedrängt. Druck und Gegendruck gehen parallel.

Die Annahme der Gleichheit von Druck und Gegen-
druck liegt nahe, wenn wir uns (nach Newton's eigener

Erläuterung) zwischen 2wei Körpern ein gespanntes

Seil, eine gespannte oder gedrückte Spiralfeder denken.

Instinctive der Statik angehörige Erkenntnisse, welche

die Gleichheit von Druck und Gegendruck enthalten,

gibt es sehr viele. Die triviale Erfahrung, dass nie-

mand sich selbst durch Ziehen an seinem Stuhl in die

Luft erheben kann, ist eine solche« In einem Scholium,

in welchem Newton die Physiker Wren, Huyghens und
Wallis als Vorgänger in Bezug auf die Benutzung des

Princips anführt, stellt er anch ansloge Ueberlegungen
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an. £r denkt sich die Erde, deren einzelne Theüe
gegeneinander gravitiren, durch irgendeine Ebene ge-

theüt. Wäre der Bruck des einen Theils anf den an-

dern nicht gleich dem Gegendruck, so müsste sich die

Erde nach der Richtung des grasaem Druckes bewegen.
Die Bewegung eines Körpers- kann aber nach unserer

Erfahrung nur durch andere Körper ausserhalb des-

selben bestimmt sein« Zudem könnte man sich die ge-

nannte Theilungsebene beliebig legen und die Be-
wegungsrichtung wäre daher ganz unbestimmt.

12. Die Unklarheit des Massenbegriffes macht sich

aufs neue fühlbar, sobald wir das Princip der Gleich-

heit von Wirkung und Gegenwirkurg dynamisch ver-

wenden wollen. Druck und Gegendruck mögen gleich

sein. Woher wissen wir aber, dass gleiche Drucke den

Massen verkehrt proportionale Geschwindigkeiten er-

zeugen? Newton idhlt auch wirklich das Bedürfniss,

diesen Grundsatz durch die Erfahrung zu erhärten. Er
führt in seinem Scholion die Stossexperimente von
Wreu für seinen Satz au, und Rtellt selbst Experimente

an. Er schliesst in ein verkorktes Gläschen einen

Magnet, in ein anderes ein Stück Eisen ein, setzt beide

auf Wasser, und überlässt sie ihrer gegenseitigen Ein-

wirkung. Die Gläschen nähern sich, stossen aneinan-

der, bleiben aneinander haften, und verharren nachher

in Ruhe. Dies spricht für die Gleichheit von Druck
und Gegendruck und auch für gleiche und entgegen-

gesetzte Bewegungsquantitäten (wie wir bei Besprechung

der Stossgesetze sehen werden).

13. Der Leser hat schon gefühlt, dass die ver-

schiedene Aufstellungen Newton's in Bezug auf die

Hasse und das Gegenwirkungsprineip miteinander zu-

sammenhängen, dass eine durch die andere gestützt

wird. Die zu Cbrunde liegenden Erfahrungen sind: die

instinctive Erkenntniss des Znsammenhanges von Druck
und Gegendruck, die Erkenntniss, dass Körper unahhftngig

von ihrem Gewicht, aber diom Gewichte entsprechend

der Geschwindigkoitsänderung widerstehen, die Be-
Macu. 14
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merkung, dass Körper von grösserm Gewicht unter

gleichem Druck kleinere Geschwindigkeiten annehmen,

Newton hat vortrefflich gefühlt, welche Grundhegriffe

und Grundsätze derMechanik nothwendig sind. Die Form
seiner Anietellnngen l&sst jedoch, wie wir noch eingehen-

der «eigen werden, manches sa wfins^en Übrig, Wir
haben kein Becht, sdne I^eiatnng deshalb nnter-

sdli&tKen, denn er hatte die grdssten Schwierigkeiten

SU überwinden und ist denselben weniger als alle an-

dern Forscher aus dem Wego gegangen«

4« Erörtmmff und Veranat^auUckung des

Gegmwirhmg^indps

1, Wir wollen uns nun einen Augenblick dem New-
tonischen Gedanken hingeben, und das Gegenwirkungs^

Fig. 229, Fig. JJO»

princip unserm Gefühl und unserer Anscnauung näher
zu bringen suchen. Wenn zwei Massen M und tn auf-

einander wirken, so ertheilen sie sich nach Newton ent-

gegengesetzte Geschwindigkeiten V und v, welche
sich verkehrt wie die Massen verhalten, sodass

MV+ mv = o.

Man kann diesem Grundsatz den Anschein grosser

Evidena durch folgende Betrachtung gehen. Wir den-

ken uns zunächst zwei vollkommen (auch in chemischer

Beziehung) gleiche Körper a* Stellen wir dieselben

einander gegenüber und lassen wir sie aufeinander wir-

ken, so ist hei Ausschliessung des Einflusses eines dritten

Körpers und des Beschauers, die £rtheüung von gl eichen
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entgegengesetzten Geschwindigkeiten nach der Richtung
der Yerhindnngslinie die einzige eindeutig bestimmte
Wechselwirkung.

Nun stellen wir Fig. 131 m solcherKörper ainÄ zusam-
men, und stellen denselben m' solcher Körper ainJS ent-

gegen. Wir haben also Körper, deren Hateriemengen
oder Hassen sich wie mim' yerhälten. Die Distanz

beider Crruppen nehmen wir so gross, dass wir von der

Ausdehnung der Körper absehen künncn. Betrachten wir

nun die Bc bclileuingungen a, welche je zwei Körper a sich

ertheilen, als voneinander unabhängig. Jeder Theil in

A wird nun durch B die Beschleun ierung w'ot, jeder

Theil in B durch A die Beschleunigung m a erhalten,

mot
a a

d a

a

a

B
fit. i3t. Fig, 232,

welche Beschleunigungen also den Massen verkehrt pro-

portionirt sein werden.

2. Wir stellen uns nun eine Masse M mit einer

Masse 7n (beide bestehend aus lauter gleichen Körpern a)

elastisch verbunden vor (Fig. 132.) Die Masse m erhalte

durch eine äussere Ursache eine Beschleunigung 9. So-

fort tritt eine Zerrung an der Verbindung auf, wodurch
einerseits m verzögert, M aber beschleunigt wird. So-

bald sich beide Massen mit derselben Beschleunigung

bewegen, hat die weitere Zerrung der Verbindung ein

Ende. Nennen wir a die Beschleunigung von Jf, ß die

Verminderung der Beschleunigung yon fn, so ist dann

a = 9 — ß, wobei nach dem Frühern 0,31 = ß m.

Hieraus folgt

a4-ß = (x+ "

m
= 9 oder a^

14*
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Wollte man noch mehr auf die Einzelheiten des Vor-
ganges eingehen, so würde man erkennen, dass die

beiden Massen neben ihrer fortschreitenden Bewegung
meist noch eine schwingende Bewegung gegeneinander

ausführen. Entwickelt die Verbindung schon bei ge-

ringer Zerrung eine grosse Spannung, so kann es zu
keiner grossen Schwingungsweite kommen, und man kann
Ton dieser schwingenden Bewegung gans absehen, wie
wir es gethan haben.

Wenn wir den Ausdruck a = ^rr-^—) welcherdie Be-
M-\- m

schleunigung des ganzen Systems bestimmt, in Augen-
schein nehmen, so sehen wir, dass das Product bei

(iieser Bestinnnung eine ausgezeichnete Kolle spielt. Es
ist deshalb dieses Product einer Masse in die dern« ll en

ertheilte Beschleunigung von Newton mit dem Namen
„bewegende Kraft*^ belegt worden. Dagegen stellt

M-^r m die Gesammtmasse des starren Systems vor.

Wir erhalte also die Beschleunigung einer

ms m2 mi Masse m', auf welche die bewegende Kraft

P" " p wirkt, durch den Ausdruck —7-

.

m
Fig. 23S,

diesem Besultat zu kommen,
ist es durchaus nicht nothwendig, dass die beiden mitein-

anderverbundenen Massen in allen Theüen direct aufein-

ander wirken. Nehmen wir die drei Massen ni^, nt^,

als miteinander verbunden an, wobei aber blos auf

jWj, ?«3 nur auf?»2 wirken soll. Die Masse w?j erhalte durch

eine äussere Ursache die Beschleunigung 9. Bei der Zer-

rung erhalten die IMassen i»^

die Beschleunigungen +5 +ß +9— "( — a.

Hierbei sind alle Beschleuniguiiuen nnch rechts posi-

tiv, nach links negativ gerechnet, und es ist ersicht-

lich, dass die Zerrung nicht weiter wächst,

wenn 5=ß— y» ^=^9— «1

wobei Sm^ = y ni2, oct??^ = ß m^.
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Die Auflösung dieser Gleickungen liefert die gemem-
Bchaftliche Besobleimigiiiig

also ein Besultat Yon derselben Form wie anvor. Wenn
also ein Magnet auf ein Stück Eisen wirkt, welches
mit einem Stuck Hols yerbonden ist, so braucken wir
uns nicht darum zu kämmem, welche Holstheile direct

oder indirect (mit Hülfe anderer Holztheile) durdi die

Bewegung des Eisenstücks geserrt werden. Die ange-

stellten Ueberlegungen dürften dasu beigetragen haben,

uns die grosse Bedeutung der Newton'schen Aufstellungen

für die Mechanik fühlbar zu machen. Zugleich werden sie

später dazu dienen, die

• Mängel dieser Aufstellun-

gen leichter klar zu legen.

4. Wenden wir uns nun
zu einigen anschauliclien

physikalischen Beispielea ^
fürdasGegenwirkungsprin-

cip. Betrachten wir eine *'*y'

Last L auf einem Tisch T,

Der Tisch wird nur i n s o fe rn durch die Last gedrückt, als

er umgekehrt die Last drückt, dieselbe also am Fallen

hindert. Heisst p das Gewicht, m die Masse und g
die Beschleunigung der Schwere, so ist nach Newton^s
Anschauung pz=. mg. Lassen wir den Tisch mit der
Beschleimigang des freien Falles g sich abw&rts bew^en,
so hört jeder Druck auf denselben auf. Wir erkennen
also, dass der Druck auf den Tisch durch die Belatiy«

beschleunigung der Last gegen den Tisch bestimmt ist.

Fällt oder steigt der Tisch mit der Beschleunigung y,

so ist beziehungsweise der Druck auf denselben m(ß—y)
und fN 4~ t)* bemerke aber wohl, dass durch

eine constante Fall- oder Steigegeschwindig keit
keine Aenderung des Verhältnisses herbeigeführt wird.

Die Relativ b esc hl eunigung ist maassgebend.
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Galilei kannte dieses Yerhältniss sehr wohl. I)ie

Meinuiig der Aristoteliker, dass Kdrper von grösBerm

Gewicht rascher fallen, widerlegte er nicht nur durch

Experimente, sondern er trieb seine Gegner auch logisch

in die Enge. Der grössere Körper fällt schneller, sagten

die Arifltoteliker, weil die obem Theile auf den nntem
lasten und deren Fall beschleunigen. Dann, meint

Galilei, nrass wol ein kleinerer Körpw mit einem

grösseren verbunden, wenn ersterer an sich die Eigen-

schaft hat, langsamer zu fallen, den grössem verzögern.

Es fallt also dann ein grösserer Körper langsamer als

der kleinere. Die ganze Grundannahme, sagt Galilei,

sei falsch, denn ein Theü eines fallenden Körpers

kann durch sein Gewicht den an dern gar nicht drücken.

Ein Pendel mit der Schwingungsdauer T = K

würde, wenn die Axe die Beschleunigung y abwärts

e.rhielte, die Schwingungsdauer T = TZ Xl
^

an-

nehmen, und im freien Fall eine unendliche Schwingungs-
dauer erhalten, d. h. aufhören zu schwingen.

Wenn wir selbst von einer Höhe herabspringeu oder

fallen, haben wir ein eigenthümliches Gefühl, welclies

durch die Aufhebung des Gewichtsdruckes der Körper-
theile aufeinander, des Blutes u. s. w. bedingt sein

muss. Ein ähnliches Gefühl, als ob der Boden unter
uns versinken würde, müssten wir auf einem kleineren

Weltkörper haben, wenn wir plötzlich dorthin versetzt

würden. Das Gefühl des fortwährenden Erhebens, wie
bei einem Erdbeben, würde sich auf einem grössem
Weltkörper einstellen.

5. Diese Verhältnisse werden durch einen von Poggen*
dorffconstruirtenApparat (Fig. 135 c.) sehr schön erläutert*

Ueber eine Kolle c am Ende eines Wagebalkens wird ein

beiderseits mit dem Gewicht P belasteter Faden gelegt.

Man legt einerseits das Gewichtp hinzu, und bindet es

an der Axe der Rolle durch einen dünnen Faden fest
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Die Rolle trägt nun das Gewicht 2F + p. Sobald man
aber den Faden des Uebergewichts p abbrennt, beginnt

eine gleichförmig beschleunigte Bewegung mit der Be-

schleunigiuig *fi
welcher P+j> sinkt und ander-

seits P ateigt. Hierbei wird nun die Belastung der

Bolle geringer, wie man am Aasschlag der Wage er*

kemit. Das sinkende GewichtPwird durch das steigende

P compensirt, dagegen wiegt das Znl^gewicht statt p

nunmehr ~ • — T)'

P
Da nun v = ^ ^ . * ffi so hat man anstatt p das

* üP + p
2 P

Gewicht p p ,

als Belastung der Rolle auzu-
, 2 P "T p

sehen. Das nur theilweise an seiner Fallbewegung

gehinderte Gewicht drückt nur theilweise auf die RoUe.

Mau kann den Versuch variiren. Man führt einen

einerseits mit dem Gewicht P belasteten Faden über die

Rollen a, b, d des Apparates, wie dies in der Fig. 135b.

an bedeutet ist, bindet das unbelastete Ende bei m fest

und äquilibrirt die Wage. Zieht man an dem Faden

bei m, bo kann dies, weil die Fadenrichtung genau durch

die Axe der Wage geht, keine directe Wirkung auf die-

selbe haben. L>och sinkt sofort die Seite a. Jedes Nach-

lassen des Fadens bringt a zum Steigen. Die unbe-

schleunigte Bewegung deä Gewichtes würde das Gleich-
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gewicht nicht stören. Man kann aber nicht ohne Be-

schleunigung von der Ruhe zur Bewegung übergehen.

6. Eine Erscheinung, welche auf den ersten Blick

auffallt, ist die, dass in einer Flüssigkeit specifisck

schwerere oder leichtere Korperchen, wenn sie nur hin-

Fig. 135«,

reiehend klein sind, sehr lange suspendirt bleihea
können. Man erkennt jeduch, dass solche Theilchen
die Flüssigkeitsreibung zu überwinden haben. Theiit
man den Würfel der Figur 136 durch die aT}^e-

deuteten 3 Schnitte in 8 Theile, die man nebenein-
anderlegt, 80 bleibt die Masse und das Uebergewioht
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gleich, der Quersclinitt und die OberÜäclie aber, mit

welchen die Keibiwg Hand in Hand geht, wird ver-

doppelt.

£b ist nun gelegentlich die Ansicht aufgetreten, dass

derartige suspendirte Theilohen auf das durch ein ein-

getauchtes Areometer angezeigte specißsche Gewicht
keinen Einiluss hätten, weil diese Theilohen ja selbst

nur Areometer wären. Man aberlegt aber leicht, dass,

sobald diese Theilchen mit constanter Geschwindigkeit

sinken oder steigen, was bei sehr kleinen Theilchen

sofort eintritt, die Wirkung auf die Wage und das

Areometer dieselbe sein muss. Denkt man sich das
Areometer um seine Crleichgewiehtslage schwingend, so

merkt man, dass die Flüssigkeit mit ihrem ganzen Inhalt

mitbewegt werden muss. Han ist also, das Princip der

rätaellenVerschiebungenanwendend,
nicht darüber im Zweifel, dass auch

das Areometer das mittlere specifische

Gewicht angeben muss. Von der

Unhaltbarkeit der Regel, nach welcher

das Areometer nur das specifische

Gewicht der Flüssigkeit und nicht

auch jenes der suspeudirten Theile

anzeigen suil, überzeugt man sich
J¥y tS9

durch folgende Ueberlegung. Tn

einer Flüssigkeit Ä sei eine kleinere Menge einer

schwereren Flüssigkeit B fein in Tropfen vertheilt. Das
Areometer zeige nur das specifische Gewicht von Ä an.

Nimmt man nun von der Flüssigkeit B immer mehr,

zuletzt ebenso viel als von so kann man nicht mehr
sagen, welche Flüssigkeit in der andern suspendirt ist,

welches speeifisohe Gewicht also das Aräometer an-

zeigen soll.

7. £ine grossartige Erscheinung, in welcher sich die

BelativbescUeunigung der Körper als maassgebend für

ihren gegenseitigen Druck &ussert, ist das Flntphäno-

men. Wir wollen dasselbe hier nur insofern betrachten,

als es zur Erl&uterung des berührten Punktes dienen
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kann. Der Zusamin iiliaug des Flutphänomens mit

der Mondbewe^nmfT äussert sich durch die Ueberein-

Stimmung der Flutperiode mit der Mondperiode, durch

die Verstärkung der Flut heim Vollmond und Neumond,
durch die tägliche Fiutverspätung (um 50 Minuten) ent-

sprechend der Verspätimg dar Mondculmination u* s« w.

In der That hat man schon sehr früh an einen Zu-

sammenhang heider Vorgänge gedacht. Man stellte sich

in der Newton'sehen Zeit eine Art Luftdruckwelle vor,

mit Hülfe welcher der Mond bei seiner Bewegung die

Flutwelle erregen sollte»

Das Flutpbänomen macht auf jedeui der es zum
ersten mal in seiner ganzen Grösse beobachtet, einen

überwältigenden Eindruck. Wir dOrfen uns also nicht

wundem, dass es die Forscher aller Zeiten lebhaft be-

schäftigt hat. Die Krieger Alezander*s des Grossen

kannten vom Mittelmeer her kaum einen Schatten des

Flutphänomens, und wurden daher durch die gewaltige

Flut an der Müuduii!^'' des Indus nicht wenig über-

rascht, wie wir dies aua der Beschreibung desCurtiuBÜu-
fus („Von den Thaten Alexander's des Grossen", Lib. IX,

Oap. 34—37) entnehmen, die wir hier wörtlich folgen

lassen.

,,34. Als sie nun etwas langsamer, weil sie in ihrem

Laufe durch die Meeresflut zurückgetrieben wurden, eine

andere mitten im Strome gelegene Insel erreichten, so

legten sie mit der Flotte an und zerstreuten sich, um
Proviant zu suchen, ohne Ahnung von dem Ereigniss,

dass die Unkundigen Überraschte.

„35. Es war um die dritte Stunde, als der Ocean

mit seinem stetigen Flutwechsel anzurücken und den
Fluss zurückzudrängen begann. Erst gestaut, dann
heftiger zurückgetrieben, strömte dieser mit grösserer

Gewalt nach entgegengesetzter Richtung, als Gtessbftche

im abschüssigen Bette einherschiessen. Der Menge war
die Natur des Meeres unbekannt, und man glaubte ein

Wunder und ein Zeichen des göttlichen Zornes zu sehen.

Mit immer erneutem Andränge ergoss sich das Meer
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auch auf die kurz zuvor trockenen Gefilde. Und schon

waren die Fahrzeuge in die Höhe gehohen und die

ganze Flotte zerstreut, als von allen Seiten die ans

Land Gesetzten erschreckt und bestürzt durch das un-
erwartete Unglück zurückraunten. Aber bei Verwirrung

fördert auch Eile nicht. Die £inen stiessen die Schiffe

mit Stangen ans Land, Andere waren, während sie das
Zurechtmachen derRuder hinderten, festgefjfthren. Manche
hatten bei ihrer Eile, absustossen, nicht auf ihre Käme*
raden gewartet und brachten nun die lahmen und un-

lenkbaren Schiffe nur in matte Bewegung; andere
Schiffe hatten die sich unbedacht auf sie Stürzenden

nicht aufnehmen können, und es war gleiclizeitig

UeberfüUe und mangelhafte Bemannung, was die Eile

hemmte. Das Geschrei, hier man solle warten, doi*t

man solle abstossen, und die widerstreitenden Rute der

niemals ein und dasselbe Wollenden hatten alle Mög-
lichkeit benommen zu sehen und zu huren. Selbst bei

den Steuerleuten war nicht die geringste Hülfe, da we-
der ihr Ruf von den Tobenden vernommen werden
konnte, noch ihr Befehl von den Erschrockenen und
Verwirrten beachtet wurde. Also begannen die Schiffe

gegeneinander zu stossen, sich wechselseitig die Huder
abzubrechen, und ein Fahrzeug auf das andere loszu-

drängen. Man konnte glauben, es fahre da nicht die

Flotte ein und desselben Heeres, sondern zwei ver-

schiedene seien in einem SchiÖskampfe begriffen. Vorder-
theile schmetterten gegen Hintertheile; die eben die

Vordem in Verwirrung gebracht hatten, sahen sich von
den Folgenden bedrängt, und der Zorn der Streitenden

steigerte sich bis zum Handgemenge.

„36. Und bereits hatte die Flut die ganzen Gefilde

um den Strom unter Wasser gesetzt, sodass nur noch
die Hügel wie kleine Inseln hervorragten: die eilten

sehr viele in ihrer Angst, nachdem sie die Hoffnung
auf die Schiffe aufgegeben, schwimmend zu erreichen.

Zerstreut befand sich die Flotte theils auf sehr tiefem

Wasser, wo Thalsenkuugen waren, theils sass sie auf
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Untiefen, wie eben die Wellen die ungleichea Boden-

erhebungen bedeckt hatten: da wurde ihnen plötzlich

ein neuer nnd grösserer Schrecken eingejagt. Das
Meer begann sieh znrtlckznziehen, indem die Gewftsser

in langem Wogenznge an ihren Ort znrückrannen , um
das kurz zuvor nnter tiefer Sabsflut versenkte Land
wieder herauszugeben. Die also vom Wasser verlassenen

Schiffe stürzten die einen nach vom über, andere legten

sich auf die Seite; die Gefilde waren mit Gepäck,

Waffen und Stücken losgebrochener Breter und Buder
bestreut. Die Soldaten wagten weder heraus aufs Land
zu gehen, noch im Schiffe zu bleiben, immer noch
Weiteres und Schlimmeres als das Gegenwärtige er-

wartend. Kaum trauten sie ihren eigenen Augen über das,

\va3 sie erfahren, auf dem Trockenen ein Schiffbruch, im
Struiii ein Meer. Auch war des Unglücks kein Ende
zu sehen. Denn unhekannt damit, dass die Flut in

kurzem das Meer zurückbringen und die Schiffe flott

machen werde, prophezeiten sie sich Hunger und die

äusserste Koth. Es krochen auch schreckliche Thiere,

von den Fluten zurückgelassen, umher.

„37. Sclion brach die Nacht herein, und selbst der

König war durch die Verzweiflung an ihrer Rettung

schwer behämmert. Dennoch überwältigten die Sorgen
seinen unbesiegbaren Muth nicht, sondern die ganze

Nacht blieb er unablässig auf der Ausschau und schickte

Heiter an die Flussniünduug voraus, um, sobald sie das

Meer wieder herauffluten sähen, vorauszueilen« Auch
gebot er, die geborstenen Fahrzeuge wieder auszu-

bessern, und die von den Fluten umgestflrzten wieder
aufzurichten, und fertig bei der Hand zu sein, sobald

wieder das Land vom Meer überschwemmt würde. Nach-
dem er so die ganze Nacht unter Wachen und Er-
mahnungen zugebracht hatte, kamen die Beiter eiligst

im schnellsten Laufe zurückgesprengt, und ebenso

schnell folgte die Flut. Erst begann diese mit ihren

tm leisen Wellenzuge nahenden Gewässern die Schiffe

zu heben, bald aber setzte sie das ganze Gefilde über-
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ßchwemmend die Flotte auch in Bewegung. Am ganzen

Küsten- and Üfersaum erschallte das Beifallsklatschen

der Soldaten nnd Schiffsleute, die mit maassloser

Freude ihre imTerhoffte Bettung feierten. Woher doch,

firagten sie verwundert, so plötzlich diese grosse Meeres-

flnt zorückgekehrt ? wohin sie gestern entwichen sei?

und wie die Beschaffenheit dieses bald zwietr&chtigen,

bald dem Gesetze bestiniinter Zeiten gehorchenden Ele-

mentes? Da der Kdnig aus dem Hergang des Geschehenen

schloss, dasa nach Sonnenuntergang der bestimmte Zeit-

punkt eintrete, so fuhr er, um der Flut suYoraukommen,
gleich nach Mittemacht mit einigen wenigen Schiffen

den Fluss hinunter, und als er dessen Mündung hinter

sich hatte, schiflPte er noch, sich endlich am Ziel seiner

Wünsche sehend, 400 Stadien weit in das Meer hinein.

E

Fig. 137.

Dann brachte er den Gottheiten des ü^Ieeres und jener

Gegend ein Opfer und kehrte zur Flotte zurück."

8. Wesentlich ist bei Erklärung der Flut, dass die

Erde als starrer Körper nur eine bestimmte Beschleu-

Tiigmig gegen den Mond annehmen kann, während die

bew0glidien Wassertheile auf der dem IMonde zuge-

wandten und abgewandten Seite Terschiedene Be-

sdbleunigungen erhalten können.

Wir betrachten an der Erde JSr, welcher der Mond
Jf gegenübersteht, drei Punkte Äj B, C. Die Beschleu-

nigung der drei Punkte gegen den Mond, wenn wir sie

als freie Punkte ansehen, ist beziehungsweis 9 4- A 9, 9,

9— A 9. Die gesammte Erde als starrer Körper nimmt
iiiugegen die Beschleunigung 9 an. Die Beschleunigung
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gegen den Erdmittelpunkt nennen wir ^. Bezeichnen

wir nun alle Beschlennigangen nach links negativ, alle

nach rechts positiv, so haben die

ftmm Punkte Ä B C
die Beschien-

nignngen — (9 + A9)» —9 —(9— A9)
+ ff —9

Die Beschlennigong

der Erde ist — 9, — 9, — 9
Demnach die Be-

schleunigung ge-

gen die Erde g — A 9, 0, — {ß—A 9).

Wir sehen also, dass das Wassergewicht in A und in 0
um den gleichen Betrag Termindert erscheint. Das

Wasser wird in .4 und ü höher stehen; es wird täg-

lich zweimal eine Flutwelle erschoiium.

Es wird nicht immer cfemigend hervorgehoben, dass

die El scheinung eine wesentlich andere sein raüsste, wenn
Mond und Erde nicht in beschleunigter Bewegung gegen-

einander begriffen, sondern in relativ^er Buhe fixirt

wären. Modifidren wir die Betrachtung für diesen

Fall, so haben wir in der obigen Berechnung für die

starre Erde einfach 9 = 0 zu setzen. Dann erhalten die

freien Punkte A C
dieBeschleunigungen — (9 + ^ 9)) ^(9—^ 9)1

+ ff

oder (/y— A9) — 9, — A9)— 9
odei> — 9> — (i?'+ 9)>
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wobei g* ^ gesetzt wurde. Dann würde also

in A das Wassergewicht verkleinert, in G vergrössert,

der Wasserstand in A erhöht, in C erniedrigt werden.

Es würde nnr auf der dem Monde zugekehrten Seite

das Wasser gehoben.

9. Es Terlohnt sieh wol kaum der Mflhe, Sätze,

welche man am besten aufdeductiyemWege erkennt, durch

Experimente zu erläutern, die nur sehwierig anzu*

stellen sind. Unmöglich dOrften aber solche Experi-

mente nicht sein. Denken wir uns eine kleine eiserne

Kugel K als Kegelpendel um einen Magnetpol schwin-

gend, und bedecken wir die Kugel mit einer magne-
tischen Eisensalzlösung, so dürfte der Tropfen bei hin-

reichend kräftigen Magneten das Flutphä-

nomen darstellen. Denken wir uns aber

die Kugel dem Magnetpol gegenüber üxirt,

so wird der Tropfen Bicherlich nicht auf

der dem Magnetpol zugewandten und ab-

gewaudtt n Seite zugespitzt erscheinen, pon-

dern nur auf der Seite des Magnetpoles

an der Kugel hängen bleiben.

10. Man darf sich natürlich nicht vor-

stellen, dass die ganze Flutwelle durch den

Mond auf einmal entsteht. Vielmehr hat

man sich die Flut als einen Schwingungs-

vorgang zu denken, welcher durch den

Mond erhalten wird. Würden wir z. B. über der

Wasseroberfläche eines kreisförmigen Kanals mit einem

F&cher fort und fort gleichmftssig hinfahren, so würde
durch diesen leisen eonsequent fortgesetzten Antrieb

bald eine nicht unbeträchtliche dm Fächer folgende

Welle entstehen. Aehnlich entsteht die Flut. Der
Vorgang ist aber hier durch die unregelmässigen For-

men der Gontinente, durch die periodische Variation

der Stomng u. s. w. sehr complicirt.

11. Von den Fluththeorien, welche vor Newton auf-

gestellt worden sind, wollen wir nur die Galilei'sche

kurz besprechen. Galilei erklart die I luLli durch die
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Relativbewcgim«? der festen und flüssigen Krdtheile und
betrachtet die Tbatsache geradezu als einen Beweis der

Erdbewegung, als ein Haaptargument für das Coperni-

canische System. Wenn die Erde (Fig. 139 b) von West
nach Ost rotirt und zugleich eine Progressivbewegung

hat, so nehmen die Theile der

Erde bei a die Summe, bei

b die Differenz beider Ge*
schwindigkeiten an. Das Was-
ser in den Meeresbecken, wel^

ches diesem Geschwindigkeits-

Wechsel nicht so rasch folgen

kann, verhält sich wie in

einer hin- und hergeschwungenen Schüssel, oder in einer

abwechselnd schneller und langsamer bewegten wasser-

führenden Gondel. Es staut sich bald auf der Vorder-,

bald auf der Ruckseite. Dies ist im Wesentlichen die

Ansicht, die Galilei in dem Dialog über die beiden Welt-

bysterae entwickelt. Die Kepler'sche Ansicht von einer

Anziehung dea Mondes erscheint ihm mystisch und kin-

discb; er irlnii]»f. hic in die Katecforie der Erklärungen

durch bympathie und Antipathie verweisen und ebenso

leicht abthun zu können als das Ansteigen der Fluth

durch Bestrahlung und dieser folgende Ausdehnnng des

Wassers. Dass nach seiner Theorie täir^irh nur einmal
Fluth und Ebbe eintreten sollte, übersieht Galilei natür-

lich nicht; er täuscht sich aber über die Scliwierigkeiten

weg, indem er meint, dnrch Rücksicht auf die £ig^«
schwingnngen des Wassers nnd die Aendeningen der

Bewegung die tägliche, moDatliche nnd jährliche Periode

erklären zu können. Das Princip der relativen Be-
wegung ist ein richtiges Element in dieser Theorie,

dasselbe ist aber so nnglücklich angewandt, dass nur
eine sehr trügerische Theorie sich ergeben konnte. Wir
wollen uns zunächst tiberzeugen, dass die in Betracht
gezo^renen Umstände den ihnen zugeschriebenen Erfolg

sicher nicht iiaben können. Wir denken uns eine

gleichiuiniige Wasserkugel. Einen anderen Ertolg der
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Rotation, ab eine entsprechende Abplattung, werden wir
nicht erwarten. Nun nehme die Kugel auch noch eine

gleichmäfisige Progressivhewegung an. Die Theile der-

selben werden gegeneinander nach wie Tor in relativer

Buhe bleiben. Denn dieser Fall unterscheidet sich nach
unserer Auffassung nicht wesentlich von dem vorigen,

du man sicli die Progressivbewegung der Kugel durch
eine entgegengesetzte aller umgebenden Körper ersetzt

denken kann. Aber auch für denjenigen, welcher die

Bewegung als eine ,,absolute" ansieht, wird durch die

gleiche Progressivbeweguiig an dem Yerhältniss der

Theile zueinander nichts geändert. Nun lassen wir die

Kugel, deren Theile sich gegeneinander ohnehin nicht

zu bewegen streben, theilweise erstarren, so dass Meeres-

becken mit noch flüssigem Wasser entstehen. Die un-
gestörte gleichmässige Rotation wird fortbestehen, und
Galilei's Tlieorie ist also unrichtig. Doch scheint der

Galilei'sche Gedanke auf den ersten Blick recht annehm-
bar. Wie klärt sich diese Paradoxie auf? Es liegt

alles an der negativen Auffassung des Trägheitssatzes.

Frägt man hingegen, welche Beschleunigungen er-

fahrt das Wasser, so ist alles klar. Das schwerlose
Wasser würde bei der ersten Umdrehung abgeschleudert.

Das schwere Wasser hingegen beschreibt eine Gen-
traibewegung um den Erdmittelpunkt. Es müsste

bei seiner geringen Rotationsgeschwindigkeit sich dem
Erdmittelpunkt noch mehr n&hem, wenn nicht durch

den Widerstand der unterhalb liegenden Masse gerade

so viel von der Centripetalbeschleunigung aufgehoben

würde, dass der Ivest derselben eben zur Centraibewe-

gung in der Kreisbahn mit der gegebenen Tangential-

geschwindigkeit ausreicht. Mit dieser Auffassung ver-

schwindet jeder Zweifel und jede Unklarheit. Man kann
aber wohl hinzufügen, dass es für Galilei beinahe un-

möglich war, ohne übermenschliches Genie hierin bis auf

den Grund zu sehen. Er hätte auch noch die grossen

Gedankenschritte von Uuyghens und Newton vorweg-

nehmen müssen.

Maov. 15
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5. Krüik des Gegenwirhungsprincipes und des

1. Kachdem wir uns nun mit den Newtou'schen An-
schauungen vertraut gemacht haben, sind wir hinreichend

vorbereitet, dieselben kritisch zu nntersuchon. "SVir

beschränken uns hierbei zunächst auf den MassenbegrifF

und das Gegenwirkungsprincip. Beide können bei der

Untersuchung nicht getrennt werden, und in beiden liegt

das Hauptgewicht der Newton'schen Leistung.

2. Zunächst erkennen wir in der „Menge der Materie**

keine Vorstellung, welche geeignet wäre den Begriff

Masse zu erklären und zu erläutern, da sie selbst keine

genügende Klarheit hat. Dies gilt auch dann, wenn
wir, wie es manche Autoren gethan haben, bis auf die

Zählung der hypothetischen Atome zurückgehen. Wir
häufen hiermit nur die Vorstellungen, welche seihst

einer Rechtfertigung bedürfen. Bei Zusammenlegung
mehrerer gleicher chemisch gleichartiger Körper können
wir mit der „Menge der Materie" allerdings noch eine

klare Vorstellung yerbinden, und auch erkennen, dass der

ßewegungswiderstand mit dieser Menge wächst. Lassen
wir aber die chemische Gleichartigkeit fallen, so ist die

Annahme, dass von verschiedenen Körpern noch etwas

luit demselben Maasse Messbares übrig bleibt, welches

wir Menge der Materie nennen könnten, zwiii nach den

mechanischen Erfahrungen nahe liegend, aber doch erat

zu rechtfertigen. Wenn wir also mit Newton in Bezug
auf den Gewichtsdruck die Annahmen machen X) — mg^

p' =im* • g und hiemach setzen = , so liegt
p m

hierin schon die erst zu rechtfertigende Voraussetzung
der Messbarkeit verschiedener Körper mit demselben
Maass.

Wir könnten auch willkürlich festsetzen =
d. h. das Massenverhältniss definiren als das Verhältiüss

des Gewichtsdruckes bei gleichem g. Dann bliebe aber der
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Gebrauch zu begründen, welcher von diesem Massen-

begriff im Gegenwirkungeprincip und bei andern Ge-

legenheiten gemacht wird.

3. Wenn zwei in jeder Beziehung YoUkommen gleiche

Körper einander gegenüberstehen, so erwarten wir nach

dem uns geläußgen Symmetrieprincip , dass sie sich

gleiche entgegengesetzte Beschleunigungen nach der

Richtung ihrer Yerbindungslinie ertheilen. Sobald nun
diese Körper irgendwelche geringste Ungleichheit der

Form, der einmiscben Beschafi'cnheit u. s. w. haben, ver-

lässt uns das Symraetrieprincip, wenn wir nicht von
vornherein annehmen oder wissen, dass es etwa

auf FoiTngleicliheit oder Gleichheit der cliemischen Be-

schafienheit nicht ankommt. Ist uns aber einmal durch

mechanische Erfahrung die Existenz emes besondern

Fig,HOa. Fig. 140 ö.

beschleunigungsbestimmenden Merkmals der Körper
nahe gelegt, so steht nichts im Wege, willkürlich fest-

zusetzen:

Körper von gleicher Masse nennen wir
solche, welche aufeinander wirkend sich gleiche
entgegengesetzte Beschleunigungen ertheilen.
Hiermit haben wir nur ein thatsilchliches Yerhältniss be-
nannt. Analog werden wir in dem allgemeinem Falle

verfahren. Die Körper Ä und erhalten bei ihrer

Gegenwirkung beziehungsweise die Beschleunigungen

9 und + 9 ^ wobei wir den Sinn derselben durch das

Zeichen ersichtlich machen. Dann sagen wir, B hat die

— -^ifache Masse von Ä. Nehmen wir den Ver-

glei chskörper A als Einheit an, so schreiben
wir jenem Körper die Masse m zu, welcher A
das mfache der Beschleunigung ertheiit, die

lö*
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er in Gegenwirkung von Ä erhält. Das Massen-

verhftltniss ist das negative umgekehrte Verliältniss der

Gegenbeschleunigungen. Dass diese Beschleunigungen

stets von entgegengesetztem Zeichen sind, dass es idso

nach unserer Definition blos positive Massen gibt, lehrt

die Erfahrung und kann nur die Erfahrung lehren. In

unserm Massenbegriff liegt keine Theorie, die „Quantität

der Materie'* ist in demselben durchaus unnothig, er

enthält blos die scharfe Fixirung, Bezeichnung und
Benennung einer Thatsache.

Die oft nachgesprochene und nachgeschriebene Ein-
wendung Ton H. Streintz („Die physikalischen Grund-
lagen der Mechanik", Leipzig 1883, S. 117), dass eine

meiner Definition entsprccliendc Massenvcrgleichung nur
auf astronomische Weise stattfinduii könnte, vermag ich

nicht als zutreffend zu hezeichnen. kleine Ausführungen
S. 197, 213— 21 G zeigen hiureichcnd das Gegentheil.

Auch im Stoss, durch elektrische, magnetische Kräfte,

an der Atwood'schen Mascliine durch einen Faden, er-

theilen sich die Massen gegenseitiüf BeschlfMinigungen.

In meinem Leitfaden der Physik (2. Aufl. I S^jl, S. 27)
habe ich gezeigt, wie in ganz elementarer und popuhirer

Weise das Massenverhältniss durch einen Versuch auf

der Centrifugalmaschine ermittelt werden kann. Diese

Einwendung kann also wohl als widerlegt angesehen
werden.

Meine Definition entspringt dem Streben, die Ab-
hängigkeit der Erscheinungen voneinander zu
ermitteln und alle metaphysische Unklarheit zu beseitigen,

ohne darum weniger zu leisten, als irgendeine andere
bisher Übliche Definition. Ganz denselben Weg habe
ich eingeschlagen in Bezug auf die Begriffe „Elektricitäts-

menge** (,,IJeber die Grundbegriffe der Elektrostatik,

Vortrag gehalten auf der internationalen elektrischen

Ausstellung, Wien am 4. September 1883"), „Tempera-
tur**, „Wärmemenge ' (Zeitschrift für den physikalischen

und chemischen Unterricht, Berlin 1 888, 1 . lieft) u. s. w.

Aus der hier dargelegten Auffassung des Massenbegriffes
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ergibt sieb aber eine andere Scbvierigkeit, welche man
bei 8ch&rfei*er Kritik auch bei Analyse anderer physi-

kalischer Begri£Pe, z. B. jener der Wärmelehre, nicht über-

sehen kann. Maxwell hat auf diesen Punkt bei Unter-

suchung des Temperaturbegnfies hingewiesen, inioj'efahr

um dieselbe Zeit, als ich dies in Bezug auf den Massen-

begriff gethan habe. Ich möchte hier auf die betrelTenden

Ausführungen in meiner Schrift: „Die Principien der

Wärmelehre, historiscli-kritiscii entwickelt" (Leipzig 1096),
insbesondere S. 41 und S. 190 verweisen.

4. Wir wollen nun diese Schwierigkeit bttraLliten.

deren Hebung zur Herstellung eines vollkümmeu klaren

MassenbegriÖ'es durchaus notliwendig ist. Wir betrachten

eine Eeihe von Körpern A, JJ, C, JJ,»> und yergleichen

alle mit A als £inheit.

A, B, C, i>, E, F
1, m, m\ m", m"', m""

Hierbei finden wir beziehungsweise die Massenwertbe

1, «f, m', »i" . . . . u. s. w. Es entsteht nun die Frage:
Wenn wir B als Yergleichskdrper (als Einheit) wählen,

I«'
werden wir für C den Massenwertb , für J) denm

m"
Werth erhalten, oder werden sich etwa ganz andere

Wertho ergeben? In einfacherer Form lautet dieselbe

Frage: Werden zwei Körper B, 0, welche sich in Gegen-

wirkung mit A als gleiche Massen verhalten liaben,

auch untereinander als gleiche Massen verhalten? Es
besteht durchaus keine logische Nothwendigkeit, dass

zwei Massen, welche einer dritten gleich sind, auch
untereinander gleich seien. Denn es handelt sich hier um
keine 9iatheniatische, sondern um eine physi kaiische
Frage. Dies wird sehr klar, wenn wir ein analoges

Yerhältniss zur Erläuterung lierbeiziehen. Wir legen

die Körper A^ B^ 0 in solchen Gewichtsmengen a, b, c

nebeneinander, in welchen sie in die chemischen Ver-

bindungen AB und A ö eingehen. £s besteht nun gar
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keine logische Nothwendigkeit anzunehmen, dnss in die

chemische Verbindung £C auch dieselben Gewichts-

mengen c der Körper B, G eingehen. Dies lehrt

aber die Erfahrung. Wenn wir eine Reihe von Körpern

in den Gewichtsmengen nebeneinanderlegen» in welchen

sie sich mit dem Körper Ä verbinden, so vereinigen

sie sich in denselben Gewichtsmengen auch unterein*

ander. Dasjf kann aber niemand wissen, ohne es ver-

sucht zu haben. Ebenso verhält es sich mit den
Massenwerthen der Körper.

Würde man annehmen, dass die Ordnung der Com-
bination der Körper, durch welche man deren Massen-

werthe bestimmt, auf die Massenwerthe Einfluss hat, so

würden die Folgerungen hieraus zu

Widersprüchen mit der Erfahrung

führen. Nehmen wir beispielsweise

drei elastische Körper .4, C anf

einem absolut glatten und festen

Ring beweglich an. Wir setzen

voraus, dass A und B sich als

gleiche Massen und ebenso JB und
ö sich als gleiche Massen unter-

einander verhalten. Dann müssen ^"'V*

wir, um Widersprüche mit der Er-
fahrung zu vermeiden, annehmen, dass auch C und Ä
sich als gleiche Massen verhalten. Ertheilen wir A
eine Geschwindigkeit, so überträgt es dieselbe durch
StosB an Bf dieses an (7. Würde aber C sich etwa als

grössere Masse gegen A verhalten, so würde auch A
beim Stosse eine grössere Geschwindigkeit annehmen,
während C noch einen Best zurückbehielte. Bei jedem
Umlauf im Sinne des Uhrzeigers würde die lebendige
Kraft im System zunehmen. Wäre C gegen Ä die

kleinere Masse, so würde die Umkehmng der Bewegung
genügen, um dasselbe Resultat zu erreichen. Eine solche

fortwährende Zunahme der lebendigen Kraft widerstreitet

nun entschieden unsern Erfahrungen.
5. Der auf die angegebene Weise gewonnene Massen-
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begriff macht die besondere Aufstellung des Gegen»
wirkungsprincips unnothig. Es ist nämlich im Massen-
begriff und im Gegenwirkongsprincip, wie wir dies in
einem frühem Fall schon bemerkt Imben, wieder die-
selbe Xhatsache zweimal formulirt, was überflassig ist.

Wenn swei Massen 1 und 2 aufeinander wirken, so liegt

es schon in unserer Definition, dass sie sich entgegen-
gesetzte Beschleunigungen ertheilen, die sich beziehungs-
weise wie 2:1 verhalten.

6. DieMessbarkeit der Masse durch das Gewicht
(bei unveränderlicher Schwerebeschleimigung) kann aus
unserer Definition der Masse ebenfalls abgeleitet wer-
den. ^\ir empliiulüii die Vergrösserung oder Verklei-
nerung eines Druckes uunüttelbar, allein diese Empfin-
dung gibt nur ein sehr beiläufiges Maass einer Druck-

uro^se. Ein exactes brauchbares

L)] ii< kniaass ergibt sich durch die

I^uiiiei kun?. dass jeder Druck er-

setzbar ist durch den Druck einer

Summe gleichartiger Gewichts-

stücke. Jeder Druck kann durch den Druck solcher

Gewichtstücke im Gleichgewicht gehalten werden. Zwei
Körper m und m' mögen beziehungsweise von den

durch äussere Umstände bedingten Beschleunigungen 9
und 9' in entgegengesetztem Sinne ergriffen werden.

Die X5rper seien durch einen Faden verbunden. Be-

steht GMöhgewicht, so ist an m die Beschleunigung 9
und an m* die Beschleunigung 9' durch die Wechsel-
wirkung eben aufgehoben. Für diesen Fall ist also

i»9 = ^'9^ Ist also 9 =s 9', wie dies der Fall ist,

wenn die Körper der Schwerebeschleunigung überlassen

werden, so ist im GleichgewichtsfaU auch m = m'. Es
ist selbstverständlich unwesentlich, ob wir die Körper
direct durch einen Faden, oder durch einen über eine

Rolle geführten Faden, oder dadurch aufeinander wir-

ken lassen, dass wir sie auf die beiden Scluilon einer

Wage legen. Die Messbarkeit der Masse durch das
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Gewicht ist nach unserer Definition ersiclitlich, ohne

dass wir an die Menge der Materie" denken.

7. Sobald wir also, durch die Erfahrung aufmerksam ge-

macht, die Existenz eines besondern beschleunig ungs-
bestimmenden Merkmals der Körper erschaut ha-

ben, ist unsere Aufgabe mit der Anerkennung und unzwei-

deutigen Bezeichnung dieser Thatsache erledigt. Ueber
die Anerkennung dieser Thatsache kommen wir nicht

hinaus, und jedes Hinausgehen über dieselbe führt nur

Unklarkeiten herbei. Jede Unbehaglichkeit Yerschwin-

det, sobald wir uns klar gemacht haben, dass in dem
Maasebegriff keinerlei Theorie, sondern eine Erfahrung

liegt. Der Begriff hat sieb bisher bewahrt. Es ist

sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass er in

Zukunft erschüttert wird, sowie die Vorstellung der

unverftnderlichen Wärmemenge, die ja aucb auf Er-
fahrungen beruhte, durch neue Erfahrungen sich modi-
ficirt hat.

6» Newton^s Ansichten uhrr Zeit^ Baum und
Bewegung.

1. In einer Anmerkung, welche Newton seinen

Definitionen unmittelbar folgen lässt, spricht er An-
sichten über Zeit und Raum aus, die wir etwas näher

in Augenschein nehmen müssen. Wir werden nur die

wichtigsten zur Cliarakteristik der Newton'schen "An-

eichten nothwendigen Stellen wörtlich anführen.

„Bis jetzt habe ich zu erklären versucht, in welchem
Sinne weniger bekannte Benennungen in der Folge zu
verstehen sind. Zeit, Kaum, Ort und Bewegung
als allen bekannt erkläre ich nicht. Ich bemerke nur,

dass man gewöhnlich diese Grössen nicht anders, als in

Bezug auf die Sinne auffasst, und so gewisse Yorur-
theile entstehen, zu deren Aufhebung man sie passend
in absolute und relative, wahre und scheinbare, mathe-
matische und gewöhnliche unterscheidet*
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„I. Die absolute, wahre und mathematisclie
Zeit verfliesst an sich und vermöge ihrer Katnr gleich-

förmig, und ohne Beziehung auf irgendeinen äussern

Gegenstand. Sie wird auch mit dem Namen Dauer
belegt.

„Die relative^ scheinbare und gewöhnliche Zeit ist

ein fühlbares und äusserliches, entweder genaues oder

ungleiches Maass der Dauer, dessen man sich gewöhn-
lich statt der wahren Zeit bedient, wie Stunde, Tag,

Monat, Jahr.

— — — ,J)ie natürlichen Tage, welche gewöhnlich

als Zeitmaasd für gleich gehalten werden, sind nämlich

eigentlich ungleich. Diese Ungleichheit verbessern die

Astronomen, indem sie die Bewegung der Himmelskörper

nach der richtigen Zeit messen. Es ist möglich, dass

keine gleichförmige Bewegung existirt, durch welche

die Zeit genau i2:fmessen werden kann, alle Bewegungen
können beschleunigt oder verzögert werden; allein der

Verlauf der absoluten Zeit kann nicht geändert wer-

den. Dieselbe Dauer und dasselbe A^erharren findet

für die Existenz aller Dinge statt; mögen die Bewegungen
geschwind, langsam oder Null sein."

2. Es scheint, als ob Newton bei den eben ange-

führten Bemerkungen noch unter dem Einfluss der

mittelalterlichen Philosophie stünde, als ob er seiner Ab-
sicht, nur das Thatsächliche zu untersuchen, untreu
würde. Wenn ein Ding A sich mit der Zeit ändert,

80 heisst dies nur, die Umstände eines Dinges A hängen

von den Umständen eines andern Dinges B ab. Die

Schwingungen eines Pendels gehen in der Zeit vor,

wenn dessen Excursion von der Lage der Erde ab-
hängt. Da wir bei Beobachtung des Pendels nicht

auf die Abhängigkeit von der Lage der Erde zu achten

brauchen, sondern dasselbe mit irgendeinem andern

Ding vergleichen können (dessen Zustände freilich wie-

der von der Lage der Erde abhängen), so entsteht

leicht die Tuurichuno". dabs alk- eliese Dinge unwesent-

lich seien. Ja, wir kunnen auf das i'^ndei achtend,
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von allen übrigen äussern Dingen abgehen, und finden

dass für jede Lage unsere Gedanken und Empündungen
andere sind* £s scheint demnach die Zeit etwas Be-

sonderes zu sein, von dessen Yerlanf die Pendellage

abhängt, während die Dinge, welche wir zum Vergleich

nach freier Wahl herbeiziehen, eine zufällige Bolle zu
spielen scheinen. Wir dürfen aber nicht vergessen,

dass alle Dinge miteinander zusammenhängen, und dass

wir selbst mit unsem Gedanken nur ein Stück Natur
sind. Wir sind ganz ausser Stand die Veränderungen
der Dinge an der Zeit zu messen. Die Zeit ist viel-

mehr eine Abstraction, zu der wir durch die Veränderung
der Dinge gelangen, weil wir auf kein bestimmtes
Maass an^Ji^ewiesen .-^iud, da eben idle untereinander zu-

sammenhängen. Wir nennen eine Bewegung gleich-

förmig, in welcher gleiche WegzAiwüchse gleichen Weg-
zuwüchsen einer Vergleichsbewegung (der DrehuiiL^ der

Erde) entspreclien. Eine Bewegung kann gleichtormig

sein in Bezug auf eine andere. Die Frage, ob eine

Bewegung an sich gleichfurmig sei, hat gar keinen

Sinn. Ebenso wenig können wir von einer ,,absoluten

Zeit" (unabhängig von jeder Veränderung) sprechen.

Diese absolute Zeit kann an gar keiner Bewegung ab-

gemessen werden, sie hat also auch gar keinen praktischen

und auch keinen wissenschaftlichen Worth, niemand ist

berechtigt zu sagen, dass er von derselben etwas wisse,

sie ist ein niüssiger „metaphysischer" Begriff.

Dass wir Zeitvorstellungen durch die Abhängigkeit
der Dinge Toneinander gewinnen, wäre psycholo-

gisch, historisch und sprachwissenschaftlich (durch die

Kamen der Zeitabschnitte) nicht eben schwer nachzu-

weisen. In unsern Zeitvorstellungen drückt sich der

tiefgehendste und allgemeinste Zusammenhang der Dinge
aus. Wenn eine Bewegung in der Zeit stattfindet, so

hängt sie von der Bewegung der Erde ab. Dies wird

nicht dadurch widerlegt, dass wir mechanische Be-

wegungen wieder rückgängig inaclicii können, sichrere

veränderliche Grössen können so zusammenhängen, dass
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eine Gmppe derselben Veränderongen erfahrt, ohne daea

die übrigen davon berührt werden. Die Natur verhält

sich ähnlich wie eine Maschine. Die einzelnen Theile

bestimmen einander gegenseitig. Während aber bei

einer Maschine durch die Lage eines Theiles die Lagen
aller übrigen Theile bestimmt sind, bestehen in der

Natur complicirtere Beziehungen. Diese Beziehungen
lassen sich am besten unter dem Bilde einer Anzulil

Ji von Grössen darstclkii, welche emur geringem An-
zahl n' von Gleichungen genügen. Wäre n — n' ^ so

•wäre die Natur unveränderlich. Für n' = n — 1 ist

mit einer Grösse über alle übrigen verfügt. Bestünde

dies Verhältniss in der Natur, so konnte die Zeit rück-

gängig gemacht werden, sobald dies nur mit einer ein-

zigen Bewegung gelänge. Der wahre Sachverhalt wird

durch eine andere Differenz von n und n' dargestellt.

Die Grossen smd durch einander theilweise bestimmt,

sie behalten aber eine grössere Unbestimmtheit oder

Freiheit als in dem letztern Fall. Wir selbst fühlen

uns als ein solches theilweise bestimmtes, theilweise

unbestimmtes Naturelement. Insofern nur ein Theil der

Yerändcrimgen in der Natur von uns abhängt, und von

uns wieder rückgängig gemacht werden kann, erscheint

uns die Zeit als nicht umkehrbar, die verflossene Zeit

als unwiederbringlich vorbei.

Zur Vorstellung der Zeit gelangen wir durch den
Zusammenhang des Inhalts unsere Erinnerungsfeldes

mit dem Inhalt unsers Wahmehmungsfeldes, wie wir

kurz und allgemein verständlich sagen wollen. Wenn
wir sagen, dass die Zeit in einem bestimmten Sinn ab-

läuft, so bedeutet dies, dass die physikalischen (und

folglich auch die physiologischen) Vorgänge sich nur

in einem bestimmten Sinn vollziehen. ^ Alle Temperatur-

differenzen, elektrischen Differenzen, Niveaudifferenzen

überhaupt werden sich selbst überlassen nicht grösser,

sondern kleiner. Betrachten wir zwei sich selbst über-

' Ueber die physiologische Natur der Zeit- und Raum-
empfindung YgL „Analyse der Empfindungen^*.
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lassenc, sich berülirende Körper von ungleiclier Tem-
peratur, so können nur grössere T^m^ieraturditferenzen

im Erinnerungsfelde, mit kleinern im Wahrnehmungs-
felde zusammentreti'en, nicht umgekehrt. In allem diesem

spricht sich durchaus nur ein eigenthümlicher tiefgehen-

der Zusammenhang der Dinge aus. Hier aber jetzt

schon vollständige Aufklärung fordern, heisst nach Art

der speculativen Philosophie die Besultate aller künftigen

Specialforschung, also eine vollendete Naturwissenschaft,

anticipiren wollen.

Ausführungen über die physiologische Zeit, die

Zeitempfindung, und zum Theil auch über die phy-
sikalische Zeit habe ich anderwärts versucht („Beiträge

zur Analyse der Empfindungen^*, Jena 1886, S. 103—III,

166— 168). So wie wir eine der Wärmeemp findung
nahe parallel gehende willkürlich gewählte (thermo-

metrische) Volum anz eige, welche nicht den uncontro-

lirbaren Störungen des Empfindungsorf^ans nnterliegt,

beim Studium der Wärmevorgänge als Teiüperatuniiaass

vorziehen, so bevorzugen wir aus analogen Gründen eine

der Zeitempfindung nalie parallel gehende willkürlich
gewählte Bewegung (Drehung winkel der Erde, Weg
eines sich selbst überlassenen Körpers) als Zeitmaass.

Macht man sich klar, dass es sich nur um Ermittelung

der Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander
handelt, wie ich dies schon 1865 („Ueber den Zeitsinn

des Ohres", Sitzungsber. d. Wiener Akad.) und 1866
(Fichte's Zeitschr. f. Philosophie) hervorgehoben habe,

so entfallen metaphysische Unklarheiten. (Vgl. Epstein,

„Die logischen Principien der Zeitmessung", Berlin 1887.)

Anderwärts (Principien der Wärmelehre, S. 51) habe

ich zu zeigen versucht, worauf die natürliche Neigung
des Menschen beruht, seine für ihn werthvollen Begriffe,

besonders diejenigen, zu welchen er instinktiv, ohne

Kenntniss von deren Entwickelung^^geschichte, gelangt

ist, zu hypostasiren. Die für den Temperaturbegriff

daselbst gegebenen Ausführungen lassen sich unschwer

auf den Zeithegriff übertragen, und machen die £nt-
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Stellung von Newton'» „absoluter Zeit" verständlich

Auch auf den Zusammenhang des Entropiebegriffs mit

der Kichtumkehrbarkeit der Zeit wird daselbst (8. 338)
hingewiesen, und die Ansicht ausgesprochen, dass die

Entropie des Weltalls, wenn sie überhaupt bestimmt
werden könnte, wirklich eine Art absoluten Zeitmaasses

darstellen würde. Endlich muss ich hier noch auf die

Erörterungen von Petzoldt („Das Gesetz der Eindeutig-

keit", Yierteljahrschr. f. w. Philosophie 1894, S. 146) hin-

weisen, die ich anderwärts beantworten werde.

3. Aehnliche Ansichten, wie über die Zeit entwickelt

Newton Über den Raum und die Bewegung. Wir
lassen wieder einige charakteristische Stellen folgen:

„II. Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur
und ohne Beziehung auf einen itubbem Gegenstand stets

gleich und unbeweglich.

„Der relative Raum ist ein Maass oder ein })cweg-
licher Theil des erstem, welcher von unsern Sniiien, durch
seine Lage gegen andere Körper bezeichnet und gewöhn-
lich für den unbeweglichen Raum genommen wir d.

„IV, Die absolute Bewegung ist die TJebertragung
des Körpers von einem absoluten Orte nacli einem an-

dern absoluten Orte, die relative Bewegung, die Ueber-
tragung von einem relativen Orte nach einem andern
relativen Orte.

— — „So bedienen wir uns, und nicht unpassend,

in menschlichen Dingen statt der absoluten Orte und
Bewegungen der relativen, in der Naturlehre hingegen
muss man von den Sinnen abstrahiren. Es kann
nämlich der Fall sein, dass kein wirklich ruhender
Körper ezistirt, auf welchen man die Orte und Be-
wegungen beziehen könnte. — —

„Die wirkenden Ursachen, durch welche absolute und
relative Bewegungen voneinander verschieden sind, sind

die Fliehkräfte von der Aze der Bewegung. Bei einer

nur relativen Kreisbewegung ezistiren diese Kräfte

nicht, aber sie sind kleiner oder grösser, je nach Ter*

hältniss der Grösse der (absoluten) Bewegung.

Digitized by Google



238 Zweites Kapitel.

„Man hänge z. B. eiu Gefäss an einem sehr langen

Faden auf, drehe denselben beständig im Kreise herum,

bis der Faden durch die Drehung sehr steif wird;

hierauf fülle man es mit Wasser und halte es zugleich

mit letzterm in Buhe. Wird es nun durch eine plötz*

lieh wirkende Kraft in entgegengesetzte Kreisbewegung

gesetzt und hält diese, wirrend der Faden sich ablöst,

längere Zeit an, so wird die Oberfläche des Wassers

anfangs eben sein, wie vor der Bewegung des Gefasses,

hieravi*, wenn die Kraft allmählich auf das Wasser ein-

wirkt, bewirkt das Gefass, dass dieses (das Wasser)

merklich sich umzudrehen anfangt. Es entfernt sich

nach und nach von der Mitte und steigt an den Wän--

den des Gefässes in die Höhe, indem es eine hohle

Form annimmt. (Diesen Versuch habe ich selbst ge-

macht.)

— — „Im Anfang als die relative Bewegung des

Wassers im Gefass am grössten war, verursachte die-

selbe kein Bestreben, sich von der Axe zu entfernen.

Das Wasser suchte nicht, sich dem Umfang zu nähern,

indem es an den Wänden emporstieg, sondern blieb

eben, und die wahre kreisförmige Bewegung hatte da-

her noch nicht begonnen. Nachher aber^ als die rela-

tive Bewegung des Wassers abnahm, deutete sein Auf-

steigen an den Wänden des Gefässes das Bestreben

an, von der Axe zurückzuweichen, und dieses Bestreben

zeigte die stets wachsende wahre Kreisbewegung des

Wassers an, bis diese endlich am grössten wurde, wenn
das Wasser selbst relativ im Gefäss ruhte. — —

„Die wahren Bewegungen der einzelnen Körper zu
erkennen und von den scheinbaren zu unterscheiden,

ist übrigens sehr schwer, weil die Theile jenes unbe-
weglichen Raumes, in denen die Körper sich wahrhaft

bewegen, nicht sinnlich erkannt werden können.

„Die Sache ist jedoch nicht gänzlich hoffnungslos.

Es ergeben sich nämlich die erforderlichen Hülfsmittel,

theils aus den scheinbaren Bewegungen, welche die

Unterschiede der wahren sind, theils aus den Kräften,
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welche den wahren Bewegungen als wirkende Ursachen

zu Grunde liegen. Werden z. B. zwei Kugehi in ge«

gebener gegenseitiger Entfernung mittels eines Fadens
verbunden, und so um den g&jüiillnlichen Schwerpunkt f^

^A^'*

gedreht, so erkennt man aus der Spannung des Fadens -'^^•^U

das Streben der Kugeln, sich Ton der Axe der Bewegung
zu entfernen, und kann daraus die Grösse der kreis-

förmigeii Bewegung berechnen. Bräclite man hierauf

beliebige gkiihe Kräfte an beiden Seiten zugleich an,

um die Kreisbewegung zu vergrössern oder zu ver-

kleinern, so würde man aus der vergrösserten oder ver-

minderten Spannung des Fadens die Vergrö'^scirung oder

Verkleinern 11 L'; dpr Bewegung erkennen, und hieraus end-

lich diejenigen Seiten der Kugeln ermitteln können, auf

welche die Kr?ift« einwirken müssten, damit die Be-

wegung am stärksten vergrössert würde, d. h. die hintere

Seite oder diejenige, welche bei der Kreisbewegung
nachfolgt. Sobald man aber die nachfolgende und die

ihr entgegengesetzte vorangehende Seite erkannt hätte«

würde man auch die Richtung der Bewegung erkannt

haben. Auf diese Weise könnte man sowol die Grösse

als auch die Richtung dieser kreisförmigen Bewegung in

jedem unendlich grossen leeren Raum finden, wenn auch
nichts Aeusserliches und Erkennbares sich dort befiände,

womit die Kugeln verglichen werden könnten.*^ — —
4. Dass Newton auch in den eben mitgetheilten Ueber-

leguiigen gegen seine Absicht, nur das That sächliche
zu untersuchen, handelt, ist kaum nöthig zu bemerken.
Ueber den absoluten Raum und die absolute Bewegung
kann niemand etwas aussagen, sie sind blosse Gedanken-
dinge, die in der Erfahrung nicht aufgezeigt werden
können. Alle unsere Grundsätze der Mechanik sind,

wie ausführlich gezeigt worden ist, Krfahrungen über
relative Lagen und Bewegungen der Körper. Sie konnten
und durften auf den Gebieten, auf welchen man sie

lieute als gültig betrachtet, nicht ohne Prüfung ange-

nommen werden. Niemand ist berechtigt, diese Grund-
sätze über die Grenzen der Krfahrung hinaus auszu-
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dehnen. Ja diese Ausdehnung ist sogar sinnlos, da sie

niemand anzuwenden wüsste.

Gehen wir nun auf die Einzelheiten ein. Wenn
wir sagen, dass ein Körper K seine Kichtung und Ge-
schwindigkeit nur durch den Einfluss eines andern

Körpers K' ändert, so können wir zu dieser Einsicht

gar nicht kommen, wenn nicht andere Körper A^B^G*...
vorhanden sind, gegen welche wir die Bewegung des

Körpers K beurtheilen. Wir erkennen also eigentlich

eine Beziehung des Körpers JBT zu (7 . • . . Wenn
wir nun plötzlich yon (7. • • . absehen, und von
einem Verhalten des Körpers K im absoluten Baume
sprechen wollten, so würden wir einen doppelten Fehler

begehen. Einmad könnten wir nicht wissen, wie sich K
bei Abwesenheit von B, 0.... benehmen wurde,

dann aber wttrde uns jedes Mittel fehlen, das Benehmen
des Körpers K zu beurtheilen, und unsere Aussage zu

prüfen, welche demnach keinen naturwissenschaftlichen

Sinn iiatie.

Zwei Körper JT und K' ^ welche gegeneinander gra-

vitiren, ertheilen sich ihren Massen ni' verkehrt

proportionale Beschleunigungen nach der Richtung der

Verbindungslinie. In diesem Satze liegt nicht allein

eine Beziehung der Körper K und K^' zueinander, s ii

dern auch zu den übrigen Körpern. Denn derselbe sagt

nicht nur, dass K und gegeneinander die Beschleu-

nigung H^-~2~~ erfahren, sondern auch dass K die

Beschleunigung und K' die Beschleunigung ^^^^

nach der Richtung der Verbindungslinie erfährt, was
nur durch die Anwesenheit noch anderer Körper er-

mittelt werden konnte.

Die Bew^fung eines Körpers K kann immer nur

beurtheilt werden in Bezug auf andere Körper A^B^G.,*.
Da wir immer eine genügende Anzahl gegeneinander

relativ festliegender oder ihre Lage nur langsam ändern-
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der Körper zur Yerfügung haben, so sind wir hierbei

auf keinen bestimmten Körper angewiesen, und können
abwechsehid bald von diesem, bald Yon jenem absehen.

Hierdurch entstand die Meinung, dass diese Körper
überhaupt gleichgültig seien.

Es wäre wol möglich, dass die isolirten Körper

Bf C . . • bei Bestimmung der Bewegung des Körpers

K nur eine zufallige Rolle spielten, dass die Bewegung
durch das Medium bestimmt wäre, in welchem sich K
befindet. Dann müsste man aber an die Stelle des

Newton'schen absoluten Baumes jenes Medium setzen.

Diese YorstuUung hat Newton entschieden nicht gehabt.

Zudem lässt sich leicht nachweisen, dass die Luft jenes

bewegungsbestimmende Medium nicht ist. Man müsste

also an ein anderes etwa den Weltraum erfüllendes

Medium denken, über dessen Beschafi'enheit und über

dessen Bewegungsverhältniss zu den darin befindlichen

Körpern wir gegenwärtig eine ausreichende Kenntniss

nicht haben. An sich würde ein solches Verhältniss

nicht zu den Unmöglichkeiten gehören. Es ist durch

die neuem hydrodynamischen Untersuchungen bekannt,

dass ein starrer Körper in einer reibungslosen Flüssig-

keit nur bei Geschwindigkeitsänderungen einen Wider-

stand erfahrt. Zwar ist dieses Resultat aus der Vor*

Stellung der Trägheit theoretisch abgeleitet, es könnte

aber umgekehrt auch als die erste Thatsache angesehen

werden, Ton der man auszugehen hätte. Wenn auch

mit dieser Vorstellung praktisch zunächst nichts anzu-

fangen wäre, so könnte man doch hoffen, über dieses

hypothetische Medium in Zukunft mehr zu erfahren, und
sie wäre naturwissenschaftlich noch immer werthvoller,

als der verzweifelte Gedanke an den absoluten Raum.
Bedenken wir, dass wir die isolirten Körper jl, J?, 0 . . .

.

nicht wegschaffen, also über ihre wesentliche oder zu-

fällige KoUe durch den Versuch nicht entscheiden

koniiuu, dass dieselben bisher das einzige und auch aus-

reichende ^Mittel zur Orientirung über Bewegungen und
zur Beschreibung der mechanischen Thatsacheu sind.

Mach. 1$
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80 empfiehlt es sich, die Bewegcmgeii vorläufig ab durch

diese Körper bestimmt anzusehen.

5. Betrachten wir nun dezgenigen Punkt, auf welchen

sich Newton bei Unterscheidung der relativen nnd ab-

soluten Bewegung mit starkem Recht zu stützen scheint.

Wenn die Erde eine absolute Rotation um ihre Aze
hat, so treten an derselben Gentrifugalkr&ftei .auf» sie

wird abgeplattet, die Schwerebeschleunigung amAequator
vermindert, die Ebene des Foucault*schen Pendels wird

gedreht u. s. w. Alle diese Erscheinungen verschwin*

den, wenn die Erde ruht und die übrigen Himmels-
}cörper sich absolut um dieselbe bewegen, sodass die-

selbe relative Botation zu Stande kommt. So ist es

allerdings, wenn man von vornherein von der Vor-

stellung eines absoluten Raumes ausgeht. Bleibt man
aber auf dem Boden der Thatsachen, so weiss man
blos von relativ üu Räumen und Bewegungen. Relativ

sind die Bewegungen im Weltsystem , von dem unbe-

kannten und unberücksichtigten Medium des Weltraums
abgesehen, dieselben nach der Ptoleniiii sehen und nach

der Kopernikanischen Auffassung. Beide Auffassungen

sind auch gleich richtig, nur ist die letztere einfacher

und praktischer. Das Weltsystem ist uns nicht

zweimal gegeben mit ruhender und mit rotirender

Erde, sondern nur einmal mit seinen allein bestimm-,

baren Relativbewegungen. Wir können also nicht sagen,

wie es wäre, wenn die Erde nicht rotirte. Wir können
den einen uns gegebenen Fall in verschiedener Weise
interpretiren. Wenn wir aber so interpretiren, dass
wir mit der Erfahrung in Widerspruch gerathen, so

interpretiren wir eben falsch. Die mechanischen Grund-
sätze können also wol so gefasst werden, dass an«^ für

Relativdrehungen Centrifugalkräffce sich ergeben.

, Der Versuch Newton's mit dem rotirenden Wasser-
geföss lehrt nur, dass die Relativdrehung des Wassers
gegen die Gefässwände keine merklichen Gentrifugal-

krafbe weckt, dass dieselben aber durch die Relativ*

drehuug gegen die Masse der Erde und die Übrigen
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HimmelBkörper geweckt werden. Niemand kann eagen,

wie der Yersiioh verlaufen würde, wenn die Gef&ss*

wände immer dicker und massiger, zuletzt mehrere

Meilen dick würden. Es liegt nur der eine Versuch

vor, und wir haben denselben mit den übrigen uns
bekannten Thatsaehen, nicht aber mit unsem willlcür-

liühen Dichtungen in Einklang zu bringen.

6. Wir können über die Bedeutung des Trägheits-

gesetzes nicht in Zweifel sein, wenn wir uns gegen-

wärtig halten, in welcher Weise es gefunden worden
ist. Galilei hat zuerst die Unveranderlichkeit der Ge-
schwindigkeit und Richtung eines Körpers in liezug auf

irdische Objecte bemerkt. Die meisten irdischen Be-

wegungen sind von so geringer Dauer und Ausdolinung,

dass mnn gar nicht nöthig hat, auf die Aenderungen
der Progressivgeschwindigkeit der Erde gegen die

Himmelskörper und auf die Drehung derselben zu achten,

Kur bei weitgeworfenen Projeotilen, bei den Schwingungen
des Foucault'sehen Pendels u. s. w. erweist sich diese

Rücksicht als nothwendig. Als nun Newton die seit

Galilei gefundenen mechanischen Principien auf das

Planetensystem anzuwenden suchte, bemerkte er, dass

soweit dies überhaupt beurtheilt werden kann, die Pla-

neten gegen die sehr entfernten scheinbar gegeneinan-

der festliegenden Weltkörper, von Eraftwirkungen ab-

gesehen, ebenso ihre Bichtung und Geschwindigkeit bei-

zubehalten scheinen, i^s die auf der Erde bewegten
Körper gegen die festliegenden Objecto der Erde. Das
Verhalten der irdischen Körper gegen die Erde lässt

sich auf deren Verhalten gegen die fernen Himmels-
körper zurückfuhren. Wollten wir behaupten, dass

wir von den bewegten Körpern mehr kennen als jenes

durch die Erialn ung gegebene Verlialten gegen die

Himmelskörper, so würden wir uns einer U n e Ii r 1 i c Ii k e i t

schuldig machen. Wenn wir daher sagen, dass ein Kör-

per seine Richtung und Gesch\vlndi':j:keit im Raum bei-

behält, so liegt darin nur eine kurze Anweisung auf Beacli-

tung der ganzen Welt. Der Eriiuder des Princips darf
• 16*
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sich diesen gekürzten Ausdruck erlauben, weil er weiss,

dass der Ausführung der Anweisung in der Regel keine

Schwierigkeiten im Wege stehen. Er kann aber nicht heU
fen, wenn sich solche Schwierigkeiten einstellen, wenn z.B.

die nöthigen gegeneinander festliegenden Körper fehlen.

7. Statt nun einen bewegten Körper K auf den Raum
(auf ein Coordinatensystem) zu beziehen, wollen wir

direct sein Yerhältniss zu den Körpern des Welt-
raumes betrachten, durch welche jenes Coordinaten-

System allein bestim mt werden kann. Yen einander sehr

ferne Körper, welche in Bezug auf andere ferne fest-

liegende Küiper sich mit constanier luchtung und Ge-

schwindigkeit bewegen, ändern ihre gegenseitige Ent-

fernung der Zeit proportional. Man kann auch sagen,

alle sehr fernen Körper ändern von gegenseitigen oder

andern Kräften abgesehen ihre Entfernungen einander

proportional. Zwei Körper, welche in kleiner Ent-

fernung vonenKinder mch mit constanter Richtung und
Geschwindigkeit gegen andere festliegende Körper be-

wegen, stehen in einer complicirtern Beziehung. Würde
man die beiden Körper als voneinander abhängig be-

trachten, r ihre Entfernung, t die Zeit und a eine von den

Richtungen und Geschwindigkeiten abhängige Gonstante

nennen, so würde sich ergeben:^ = —
j

— 1^1 y

Es ist offenbar viel einfacher und übersichtlicher,
die beiden Körper als voneinander unabhängig anzusehen

und die Unveränderlichkeit ihrer RichtunGr und Geschwin-

digkeit gegen andere festliegende Körper zu beachten.

Statt zu sagen, die Kichtuug und Geschwindigkeit

einer Masse [x im Kaum bleibt constant, kann man auch

den Ausdruck gebrauchen, die mittlere Beschleunigung

der Masse gegen die Massen m,m\m" . . . in den

Entfernungen r, r\ r" . . . . ist = o oder -775 »-s^ — 0.

Letzterer Ausdruck ist dem erstem äquivalent, so-

bald inaii nur hinreichend viele, hinreichend weite und
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grosse Masseu in Betracht zieht. Es fällt hierbei der

gegenseitige EinflusB der nähern kleinen Massen, welche

sich scheinbar umeinander nicht kümmern, von selbst

aus. Bass die unTeränderliohe Richtung und Geschwindig-

keit durch die angeführte Bedingung gegeben ist, sieht

man, wenn man durch {a als Scheitel Kegel legt, welche

verschiedene Theile des Weltraumes herausschneiden und
wenn man für die Massen dieser einzelnen Theile die

Bedingung aufstellt. Man kann natürlich auch für den

ffanzen ui umschliessenden Baum = a setzen.

Diese Gleichung sagt aber nichts über die Bewegung
von [x aus, da sie füi' jo^^lf^ Art der Bewegung gilt,

wenn jji von unendlich vielen Massen gleichmässig um-
geben ist. Wenn zwei ^I-issen

, [jl^ eine von ihrer

Entfernung r abhängige iuaft aufeinander ausüben, so

ist = (fJLj -j- [JL2)/ (r). Zugleich bleibt aber die

Beschleunigung des Schwerpunktes der beiden Massen

oder die mittlere Beschleunigung des Massensystems

(nach dem ßegenwirkungsprincip) gegen die Massen des

Weltraumes = 0, d. h.—^ 1x1 —-+ \u —- 1

=

0.

Bedenkt man, dass die in die Beschleunigung ein-

gehende Zeit selbst nichts ist als die Maasszahl von
Entfernungen (oder von Drehungswinkeln) der Welt-
körper, 80 sieht man, dass selbst in dem einfachsten

Fall, in welchen man sich scheinbar nur mit der

Wechselwirkung von zwei Massen befasst, ein Absehen
von der übrigen Welt nicht möglich ist. Die Natur
beginnt eben nicht mit Elementen, so wie wir genöthigt

sind, mit Elementen zu beginnen. Für uns ist es

allerdings ein Glück, wenn wir zeitweilig unsem
Bück von dem überwältigenden Ganzen ablenken und
auf das Einzelne richten können. Wir dürfen aber

nicht versäumen, alsbald das vorläufig Unbeachtete neuer-

dings ergänzend und corrigirend zu untersuchen.

Digitized by Go -^v^i'-



246 Zweites Kapitel.

8. Bie eben angestellten Betrachtungen zeigen, dass
wir nicht nöthig haben das Trägheitsgesetz auf einen
besondem absoluten Baum zu beziehen. Yielmehr er-

kennen wir, dass sowol jene Massen, welche nach der
gewöhnlichen Ausdrucksweise Kräfte aufeinander aus-
üben, als auch jene, welche keine ausüben, zueinander
in ganz gleichartigen Bescbleunigungsbeziehungen stehen,

und zwar kann man alle Massen als untereinander
in Beziehung stehend betrachten. Dass bei den Be-
ziehungen der Massen die Beschleunigungen eine her-
Torragende Bolle spielen, muss als eine Erfahrungsthat-
Sache hingenommen werden, was aber nicht ausschliesst,

dass man dieselbe durch

Vergleichung mit andern

Thatsacheii, wobei sich

neue GesicLtspimktö erge-

ben können, aufzuklä-
ren sucht. Bei allen Na-
turvorgängen spielen die

Differenzen gewisser

Grössen u eine maassge-

bende Rolle. Differenzen der Temperatur, der Poten-

tialfunctiou u. s. w. veranlassen die Vorgänge, welche

in der Ausgleichung dieser Differenzen bestehen. Die
II d^u d^u

bekannten Ausdrücke ^-q-, -y-^i "T^j welche bestim-
dx^ dy^ d

mend für die Art des Ausgleiches sind, können als

Maass der Abweichung des Zustandes eines Punktes
Yon dem Mittel der Zustände der Umgebung angesehen

werden, welchem Mittel der Punkt zustrebt. In ana-

loger Weise können auch die Massenbeschleunigungcn

aiägefasst werden. Die grossen Entfernungen von
Massen, welche in keiner besondem Eraftbeziehung zu-

einander stehen, ändern sich einander proportional.
Wenn wir also eine gewisse Entfernung p als Abscisse,

eine andere r als Ordinate auftragen, so erhalten wir eino

Gerade, Jede einem gewissen p-AVcrth zukommende r-Or-

diuate stellt dann das ^Iittel der Naclibaiurdinattn vor.

Fig. m.
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Stehen die Körper in einer Eraftbesieliang, so ist hier*

durcii ein Werth -rrs beatimmt, den wir den oben an«

geführten Bemerkungen zufolge durch einen Aufdruck

Ton der Form -r-z ersetzen können. Durch die &aft^

beaehung ist also eine gewisse Abweiehnng der r-Or-

dinate vom Mittel der Nachbarordinaten bestimmt,

welche Abweichung ohne diese Kraftbeziehang nieht he-

stehen würde. Diese Andeutung möge hier genügen.

9. Wir haben in dem Obigen versucht, das Trägheits«

gesetz auf einen von dem gewöhnlichen Terschiedenen

Ausdruck zu bringen. Derselbe leistet, solange eine

genügende Anzahl von Körpern im Welträume schein-

bar festliegen, dasselbe wie der gewöhnliche. Er ist

ebenso leicht anzuwenden und stüsst auf dieselben

Schwierigkeiten. In dem einen können wir des ab-

soluten Raumes nicht habhaft werden, in dem andern
Fall ist nur eine beschränkte Zalil von Massen unseror

Kenntniss zugänglich , und die angedeutete Summatiun
ist also nicht zu vollenden. Ob der none Ausdruck
den Sachverhalt noch darstellen würde, wvim die Sterne

durcheinanderfluten würden, kann niciit angegeben
werden. Die allgemeinere Erfahrung kann aus der uns
vorliegenden specielleren nicht herausconstruirt werden*
Wir müssen Tielmehr eine solche Erfahrung abwarten.
Dieselbe wird sich yielleicht bei Erweiterung unserer

physisch-astronomischen Kenntnisse irgendwo im Him-
melsraume, wo heftigere und complicirtere Bewegungen
vorgehen als in unserer Umgebung, darbieten. Das
wichtigste Ergebniss unserer Betrachtungen ist aber,

dass gerade die scheinbar einfachsten meoha«
nisohen Sätze sehr complicirter Natur sind,
dass sie auf unabgesohlossenen, ja sogar auf
nie vollständig abschliessbaren Erfahrungen
beruhen, dass sie zwar praktisch hinreichend
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gesichert sind, um mit Uücksicht auf die genü-
gende Stabilität unserer Umgebung als Grund-
lage der math ematisclien Deduction zu dienen,
dass sie aber keineswegs selbst als mathe-
matisch ausgemachte Wahrheiten angesehen
werden dürfen, sondern vielmehr als Sätze,
welche einer fortgesetzten Erfahrungscontrole
nicht nur fähig, sondern sogar bedürftig sind.
Diese Einsicht ist werthvoU, weil sie den Wissenschaft*

liehen Fortschritt begünstigt.

Ton den seit 1883 erschienenen Schriften über das

Trägheitsgesetz, welche einen erfreulichen Beweis des

erhöhten Interesses an dieser Frage geben, muss ich

hier zunächst jene von Streintz („Physikalische Grund-
lagen der Mechanik", Leipzig 1883) und jene von

L. Lange („Die geschichtliche Entwickelung des Be-

wegungsbegriffes'S Leipzig 1886) kurz berühren.

Streintz hält zwar mit Becht den Ausdruck „absolute

Translationsbewegung*' für begrifflich inhaltlos und er-

klärt dementsprechend gewisse analytische Ableitungen

für überflüssig. In Bezug auf die Drehung meint aber

St. mit Newton eine absolute Drehung von einer re-

lativen Drehung unterscheiden zu können. Auf diesem

Standpunkt kann man also jeden Körper ohne absolute

Drehung als Bezugskörper für den Ausdruck des Träg-

heitsgesetzes wühlen.

Ich kann diesen Stanclpuiikl nicht theileu. Für mich

gibt es überhaupt nur eine relative Bewegung („Er-

haltung der Arbeit'*, S. 4S, Alinea 2; „Mechanik",
S. 223,4) und icli kann darin einen Unterschied zwischen

Kotatiüu und Translation nicht machen. Dulit sich

ein Körper relativ gegen den Fix Sternhimmel, so

treten Fliehkräfte auf, dreht er sich relativ gegen

einen andern Körper, nicht aber gegen den Fixstern-

himmel, so fehlen die Fliehkräfte. Ich habe nichts

dagegen, dass man die erstere Botation eine absolute
nennt, wenn man nur nicht vergisst, dass dies nichts

anderes heissti als eine relative Drehung gegen den
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Fixsternhimmel. Können wir vielleicht das Wasser-

glas Newton^s festhalten, den Fixstemhimmel dagegen
rotiren,und das Fehlen der Fliehkräfte nunnachweisen?
Der Versuch ist nicht ausführbar, der Gedanke Über-

haupt sinnlos, da beide Fälle sinnlich voneinander

nicht zu unterscheiden sind. Ich halte demnach beide
Falle für denselben Fall und die Newton*sche Unterr

Scheidung für eine Illusion („Mechanik**, S. 226, 5).

Bidhtig bleibt nur, dass man sich im Luftballon, im
Nebel eingeschlossen, noch immer durch einen gegen
den Fixsternhimmel nicht rotirenden Körper orientiren

kaim. Etwas anderes, als eine mittelbare Orientirung

gegen den Fixsternhimmel, ist dies aber nicht; es ist

eine mechanische Orientirung anstatt einer optischen.

Gegen die Streintz'sche Kritik nitüner Ausführungen
habe ich noch Folgendes zu bemerken. Meine Meinung
ist nicht mit jener Euler's zu confundiren fStreintz,

S. 7,50), welcher, wie Lange ausführlich dargetiian hat,

zu einer festen fassbaren Ansicht überhaupt nicht ge-

langt ist. — Dass nur die fernem und nicht auch die

nähern Massen Antheil an der Bestimmung der Ge-

schwindigkeit eines Körpers haben (Streintz, S. 7), habe
ich nicht angenommen; ich spreche nur Yon einem

von der Entfernung unabhängigen Einfluss. — Dass
ich, ohne Newton und Euler zu kennen, nach so langer

Zeit doch nur zu Ansichten geführt worden bin, welche

diese Forscher schon hatten, die aber theils von ihnen,

theils Ton andern abgewiesen werden mussten, wird
der unbefangene und aufmerksame Leser meinen Aus-
führungen gegenüber(„Mechanik", S.216—243) wol kaum
mit Streintz (S. 50) behaupten wollen. Aber auch meine
Bemerkungen von 1872, die Streintz allein bekannt waren,

berechtigen nicht zu diesem Ausspruch; dieselben sind

zwar auü guten Gründen sehr kurz, aber keineswegs

so dürftig, als sie dem erscheinen müssen, welcher die-

selben nur durch die Streintz'sche Kritik kennt. Den
Standpunkt, den Streintz einnimmt, habe ich damals

schon ausdrücklich abgelehnt.

Digitized by Google



250 Zweites Kapitel.

Die Lange^sche Sclirift scheint mir zu dein Besten zu

gehören, was über die vorliegenden Fragen gearbeitet

worden ist. Der methodische Gang berührt sehr sym-
pathisch. Die sorgfältige Analyse und die historisch'

kritische Betrachtung des Bewegungsbegriffes hat, wie

mir scheint, Resultate von bleibendem Werth« ergeben.

Auch die deutliche Hervorhebung und die zweckmässige

Bezeichnung des Pnncips der „particulären Deter-

mination'^ halte ich für sehr yerdienstlich, wenngleich

mir das Princip selbst, beziehungsweise dessen An-
wendung nicht als neu erscheint. Das Princip liegt

eigentlich schon jeder Messung zu Grunde. Die iWahl

der Maasseinheit ist Convention, die Maasszahl das For-

schungsergebniss. Jeder Naturforscher, der sich klar

gemacht hat, dass er 1* Ii lieh die Abhängigkeit der

Erscheinungen voneinander zu erforsclien hat, wie

ich dies vor langer Zeit (1865 und 1866) formulii t habe,

verwendet das Princip. Wenn z. 13. („Mechanik", S. 211 fg.)

das negative umcrekehrte Verhältniss der gegenseiti-

gen Beschleunigungen zweier Körper als das Massen-

verhältniss definirt wird, so ist dies eine ausdrücklich

als willkürlich bezeichnete Uebereinkunft, ein For-
schungs ergebniss aber, dass diese Verhältnisse von

der Art und Ordnung der Combination der Körper

unabhängig sind. Analoge Beispiele aus der Wärme-
und Elektricitätslehre, sowie aus andern Gebieten könnte

ich viele anfuhren.

Das Trägheitsgesetz will Lange, um gleich den ein-

fachsten und anschaulichsten Ausdruck anzuführen, in

folgender Weise aussprechen:

„Drei materielle Punkte P^, P^, P, werden gleich-

zeitig vom selben Baumpunkte ausgeschleudert und so-

fort sich selbst überlassen. Sobald man sich vergewissert

hat, dass sie nicht in einer geraden Linie gelegen

sind, verbindet man sie einzeln mit einem ganz be-

liebigen vierten Baumpunkt Q. Die Verbindungs-

linien, welche bez. G^, G^, G^ heissen mögen, bilden

zusammen eine dreiseitige Ecke. Lässt man nun diese
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Ecke in unveränderter Starrheit ihre Gestalt
bewahren und verfügt man über ihre Lage beständig

80, dass auf der Kante G|, P^ auf G^, P3 auf G|
stetig fortschreitet, so können die Kanten als Axen
eines Coordinatensystems (Inertialsystems) angesehen

werden, in Bezug auf welches jeder weitere sich selbst

überlassene materielle Punkt in einer Geraden fort-

schreitet. Die von den sich selbst überlassenen Punkten
in den so bestimmten Bahnen zurückgelegten Wege
sind einander proportional/'

Ein Coordinatensystem , in Bezug auf welches drei

materielle Punkte in Geraden fortschreiten, ist nach

Lange (unter den angegebenen Einschränkungen) eine

blosse üebereinkunft. Dass in Bezug auf ein solches

auch noch ein vierter und ein beliebiger weiterer sich

selbst überlas^ener materieller Punkt in einer Geraden
fortschreitet und dass die Wegbtrecken der verscliiedenen

Punkte einander proportional bleibeu, sind Forschungs-
ergebnisse.

Zunächst soll nicht bestritten werden, dass man das

Trägheitsgesetz auf ein derartiges Raum- und Zeit-

coordinatensystem beziehen und so ausdrücken kann.

Eine solche Fassung ist wol für die praktische An-
wendung weniger geeignet als die Streintz*sche, dagegen

der methodischen Vorzüge wegen ansprechender. Mir
persönlich ist sie besonders sympathisch, da ich mich

vor Jahren mit analogen Versuchen beschäftigt habe,

von welchen nicht etwa Anfänge, sondern Beste („Mecha*

mk% S. 228, 7) stehen geblieben sind. Ich habe diese

Versuche aufgegeben, weil ich die Ueberzeugung gewon-
nen habe, dass man durch alle diese Ausdrucksweisen

(so auch durch die Streintz*sche und die Lange'sche)

nur scheinbar die Beziehung auf den Fixsternhimmel

und den Drehungswinkel der Erde umgeht.

Thatsächlich sind wir durch Beachtung des Fixstem-

liimniels und der i^rdrotation zur Kenntniss des Träg-

heitsgesetzes in seinem lieutigen Gültigkeitsl)eröich ge-

langt, und ohne diese Grundlagen würden wir auf
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die fraglichen Versuche gar nicht verfallen („Mecha-

nik'S S. 227} 6). Eine Betrachtung einiger isolirter

Punkte, unter gänzlichem Absehen von der übrigon Welt,

scheint mir unzulässig („Mechanik'', S. 224| 229, 7)*

Es scheint sehr fraglich, ob ein vierter sich selbst

überlassener materieller Punkt in Bezug auf ein Lange'-

sches „Inertialsystem" eine Gerade (gleichförmig) durch-

laufen würde, sobald der Fizstembimmel nicht vorhan-

den, oder nicht unveränderlich, oder nur nicht mit ge-

nügender Genauigkeit als unveränderlich anzusehen wäre.

Der natürlichste Standpunkt für den aufrichtigen

Naturforscher bleibt der, das Trägheitsgesetz zunächst

als eine hinreichende Annäherung zu betrachten, das-

selbe räumlieh auf den Fixstemhimmel, zeitlich auf die

Drehung der Erde zn beziehen und die Correctur, be-

zieliungsweise Yerscliiirfung unserer Kenntniss von einer

erweiterten Ei lala img zu erwarten, wie ich dies („Mecha-

nik", S. 231, y) dargelegt habe.

Ich muss nun noch die seit 1889 erschienenen Be-

handlungen des Trägheitsgesetzes erwähnen. Zunächst

sei auf die Darstellung von K. Pearson („Grammar of

Science", 1892, S. 477) verwiesen, welche von der Ter-

miuologie abgeselien mit der meinigen übereinstimmt.

P. und J. Friedländer („Absolute und relative Bewegung".

Berlin 1896) versuchen die Frage durch ein Experiment

nach dem Schema des von mir S. 227 erwähnten zu
entscheiden, wobei ich nur besorge, dass dasselbe quan-

titativ nicht zureichen wird. Den Erörtciimgen von
Johannesson („Das Beharrungsgesetz", Berlin 1896) kann
ich ganz wohl zustimmen, doch bleibt die Frage, wonach
sich die Bewegung eines von andern Körpern nicht
merklich beschleunigten bestimmt, unerledigt. Der
Vollständigkeit wegen sollen noch die überwiegend dia-

lektischen Ausführungen von M. £. Vicaire (Societe

flcientifique de Bruxelles 1895), sowie die Untersuchungen
von J. 6. Macgregor (Royal Society of Canada 1895)
«rwähnt werden, welche letztere zur berührten Frage
in loserer Beziehung stehen. Gegen die Budde'sche
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Auffassung des Raumes als eine Art Medium habe ich

nichts einzuwenden (Vgl. S. 225), nur meine ich, dasa

die Eigenschaften dieses Mediums doch noch auf irgend

eine andere Weise physikalisch nachweisbar sein und
nicht ad hoc angenommen werden müssten. Erweisen

sich alle (scheinbaren) Femwirkusgen, Beschleunigungen,

als durch ein Medium vermittelt, so rückt die Frage

überhaupt in ein anderes Licht und die Lösung liegt

vielleicht in der S. 225 dargelegten Auffassung.

7, UcberstchtUche Kritik der Netvton'schen Aufstellungen.

1. "Wir küiinen nun, nachdem wir die Einzelheiten

genügend besprochen haben, Jio Form und die Anord-

nung der Newton'schen Aufstellungen noch einmal über-

schauen. Newton schickt mehrere Definitionen voraus,

und lässt denselben die Gesetze der Bewegung folgen»

Wir beschäftigen uns zunächst mit den erstem.

,,Definition 1. Die Menge der Materie wird durch

ihre Dichtigkeit und ihr Volum vereint gemessen. —
Diese Menge der Materie werde ich im Folgenden unter

dem Namen Körper oder Masse verstehen, und sie wird

durch das Gewicht des jedesmaligen Körpers bekannt.

Dass die Masse dem Gewicht proportional sei, habe ich

durch sehr genau angestellte Pendelversuche gefunden,

wie später gezeigt werden wird.

„Definition 2. Die Grösse der Bewegung wird durch

die Geschwindigkeit und die Menge der Materie vereint

gemessen.

„Definition 8. Die Materie besitzt das Vermögen zu
widerstehen; deshalb verharrt jeder Körper, soweit ea

an ihm ist, in seinem Zustande der Ruhe oder der gleich-

förmigen geradlinigen Bewegung.
„Definition 4. Eine angebrachte Kraft ist das gegen

einen Körper ausgeübte Bestreben, seinen Zustand zu

andern, entweder den der Kühe oder deu der gleich-

förmigen geradlinigen Bewegung.
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„Definition 5. Die Oeniripetalkrafib bewirkt, dass ein

Körper gegen irgendeinen Punkt als Centram gezogen

oder gestossen wird, oder auf irgendeine Weise dahin

zu gelangen strebt.

„Definition 6. Die absolute Grösse der Centripetal-

kraft ist das grössere oder kleinere Maass derselben,

nach Verhältniss der wirkenden Ursache, welche vom
Mittelpunkte nach den umgebenden Theilen sich fort-

pflanzt.

.,D(inntion 7. Die Grösse der beschleunigenden

Centripetalkraft ist proportional der Geschwindigkeit,

welche sie in einer gegebenen Zeit erzeugt.

„Definition 8. Die Grösse der bewegenden Centri-

petalkraft ist der Bewegungsgrösae proportional, welche

sie in seiner gegebenen Zeit erzeugt.

„Man kann der Kürze wegen diese auf dreifache

Weise betrachtete Grösse der Kraft absolute, beschleu-

nigende und bewegeude Kraft nennen, nnd sie zu gegen-

seitiger Untei*8cheidiing auf die nach dem Mittelpunkt

Btrebenden Körper, den Ort der Körper und den
tfittelpunkt der Kräfte beziehen« Die bewegende Kraft

auf den Körper, als ein Streben und Hinneigen des

Ganzen gegen difts Centram, welches aus der Hinneigung

der einzelnen Theile zusammengesetzt ist. Die be-

schleunigende Kraft auf den Ort des Körpers, als eine

wirkende Ursache, welche sich vom Gentrnm aus nach

den einzelnen es umgebenden Orten, zur Bewegung des

in denselben befindlichen Körpers, fortpflanzt. Die ab-

soliitü Kralt auf das Centrum, wulches mit einer Ur-
sache begabt ist, ohne welche die bewegenden Kräitö

sich nicht durch den Raum fortpflanzen würden. Diese

Ursache mag nun irgendein Centraikörper (wie der

Magnet im Centrum der magnetischen , die Erde im
Centrum der Schwerkraft), oder irgendwie unsicbtbar

sein. Dies ist wenigstens der mathematische Begriff

derselben, denn die physischen Ursachen und Sitze der

Kräfte ziehe ich hier nicht in Betracht.

„Die beschleunigende Kraft verhält sich daher zur
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bewegenden, wio die Geschwindigkeit zur Bewegongs-
grösse. Bio Grösfie der Bewegung entsteht nändich

aas dem Producte der Geschwindigkeit in die Haese,

und die bewegende Kraft aus dem Prodncte der be-

schlennigenden Kraft in dieselbe Masse, indem die

Summe der Wirkungen , welche die beschleunigende

Kraft in den einzelnen Theilen des Körpers hervor-

bringt, die bewegende Kraft des ganzen Körpers ist*

Daher verhält sich in der Nähe der Erdoberfläche, wo
die beschleunigende Kraft, d. b. die Kraft der Schwere
in allen Körpern dieselbe ist, die bewegende Kraft der

Schwere oder das Gewicht, wie der Körper. Steigt

man aber zu Gegenden auf, in denen die beschleunigende

Kraft der Schwere geringer wird, so wird das Gewicht

gleichmässig vermindert und stets dem Product aus der

beschleunigenden Kraft der Schwere und dem Körper
proportional sein. So wird in Gegenden, wo die be-

schien nirgend o Kraft halb so gross ist, das Gewicht

eines Körpers um die Hälfte vermindert. Ferner nenne

ich die Anziehung und den Stoss in demselben Sinne

beschleunigend und bewegend. Die Benennung: An-
ziehung, Stoss oder Hinneignng gegen den Mittelpunkt

nehme ich ohne Unterschied und untereinander ver«

mischt an, indem ich diese Kräfte nicht im physischen,

sondern nur im mathematischen Sinn betrachte. Der
Leser möge daher aus Bemerkungen dieser Art nicht

schliessen, dass ich die Art und Weise der Wirkung
oder die physische Ursache erkläre, oder auch dass ich

den Mittelpunkten (Welche geomehische Funkte sind)

wirkliche und physische Kräfte beilege, indem ich sage:

Die Mittelpunkte ziehen an, oder es finden Mittel-

punktskräfte statt/*

2. Die Definition 1 ist, wie schon ausftdirlich dar-

gethan wurde, eine Scheindefinition. Der Massenbe-
grifif wird dadurch nicht klarer, dass man die Masse als

das Product des Volums und der Dichte darstellt, du

die Dichte selbst nur die Masse der Yolumseinhuit vor-

stellt. Die wahre Dehuiiiun der Masse kann nur aus
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4

den dynamischen Beziehungen der Körper abgeleitet

werden.

Gegen die Definition 2, die einen blossen Kechnunga-

ausdruck erklärt, ist niclits einzuwenden. Hingegen

wird die Definition 3 (Trägheit) durch die Kraft-

definitionen 4— 8 überflüssig gemacht, da durch die be-

schleunigende Natur der Kräfte die Trägheit schon ge-

geben ist.

Definition 4 erklärt die Kraft als die Beschleunigungs-

ursache oder das Beschleunigungsbestreben eines Kör-

pers. Letzteres rechtfertigt sich dadurch, dass auch

in dem Falle, als Beschleunigungen nicht auftreten

können, andere denselben entsprechende Veränderungen,

Druck, Dehnung der Körper u. s. w. eintreten. Die Ur-

sache einer Beschleunigung gegen ein bestimmtes Gen-

trum bin wird in Definition 5 als Gentripetalkrafb er-

klärt, und in 6, 7, 8 in die . absolute , beschleunigende

und bewende geschieden. Es ist wol Geschmacks-
und Formsache, ob man die Erläuterung des Kraftbe-

griffes in eine oder mehrere Definitionen fassen will,

riincipiell ist gegen die Newton'sciien Ueiluitionen nichts

einzuwenden.

3. Es folgen nun die Axiome oder Gesetze der Be-

wegung, von welchen oSewton drei aufstellt:

„1. Gesetz. Jeder Körper beharrt in seinem Zustande

der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen Eewccfung,

wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird,

seinen Zustand zu ändern."

„2. Gesetz. Die Aendcrung der Bewegung ist der

Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und ge-

schieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie,

nach welcher jene Kraft wirkt."

„3. Gesetz. Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung
gleich, oder die Wirkungen zweier Körper aufeinander

sind stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.^*

Diesen drei Gesetzen schliesst Newton mehrere Zu-

sätze an. Der 1. und 3. Zusatz bezieht sich auf das

Prindp des Eräftenparallelogramms, der 3. auf die bei
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der Gegenwirkang erzeugte Bewegungsquantität, der

4. auf die Unveränderlichkeit des Schwerpunktes durch

die G^emnrkang, der 5. und 6. auf die relative Be-

wegung.

4. Man erkennt leicht, dass das 1. und 2. Gesetz

durch die vorausgehenden Eraftdefinitionen schon ge-

geben ist. Nach denselben besteht ohne Kraft keine

Beschleonigung und demnach nur Ruhe oder geradlinige

gleichförmige Bewegung. Es ist femer nur eine ganz

unndthige Tautologie, nachdem die Beschleunigung als

Kraftmaass festgesetzt ist, noch einmal zu sagen, dass

die Bewegungsftnderung der Kraft proportional sei. Es
wäre genügend gewesen zu sagen, dass die vorausge-

schickten Definitionen keine willkürlichen mathematischen

seien, sondern in der Erfahrung gegebenen Eigenscliaften

der Körper entsprechen. Das dritte Gesetz enthält

scheinbar etwas Neues. Wir haben aber schon gesehen,

dass es ohne den richtigen Massenbegriff unverständ-

lich ist, hingegen durch den Massenbegriff, der selbst

nur durch dynamische Erfahrungen gewonnen werden
kann, unnöthig wird.

Zusatz 1 enthält wirklich etwas Neues. Derselbe

betrachtet aber die durch verschiedene Körper Jf, jV, P
in einem Körper K bedingten Beschleunigungen als

selbstverständlich voneinander unabhängig, während
dies gerade ausdrücklich als eineErfahrungsthatsache
anzuerkennen wäre. Zusatz 2 ist eine einfache Anwen-
dung des in Zusatz 1 ausgesprochenen Gesetzes. Auch
die übrigen Zusätze stellen sich als einfache deductive

(mathematische) Ergebnissö aus den vorausgegangenen

Begriffen und Gesetzen dar.

5. Selbst wenn man ganz auf dem Newton'schen
Standpunkte bleibt, und von den erwähnten Gompli-

-cationen und Unbestimmtheiten ganz absieht, welche

durch die abgekürzte Bezeichnung „Zeit** und „Baum**

nicht beseitigt, sondern nur verdeckt werden, kann man
die Newton'schen Aufstellungen durch viel einfachere,

Mach. 17
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methodisch mehr georduete uud befriedigeude ersetzen.

Dieselben wären unsers Erachtens etwa folgende:

a. Erfahrungssatz. Gegenüberstehende Körper be-

stimmen unter gewissen von der Experimentalphysik

anzugebenden Umständen aneinander entgegengesetzte

Beschleunigungen nach der Richtung ihrer Ver-

bindungslinie. (Der Satz der Trägheit ist hier schon

eingeschlossen.)

b. Definition. Das Massenverhältniss zweier Körper
ist das negative umgekehrte Yerh&ltniBB der gegen-

seitigen Beschleunigungen.

0. Erfahrungssatz. Die Massenverhältnissc sind von

der Art der physikalischen Zustände der Körper (ob

dieselben elektrische, magnetische o. s. w. sind), welche

die wechselseitige Beschleunigung bedingen, unabhängig,

sie bleiben auch dieselben, ob sie mittelbar oder un*

mittelbar gewonnen werden.

d. Erfa^rungssatz. Die Beschleunigungen, welche

mehrere Körper Äy Bj (7 , . • • an einem Körper K be-

stimmen, sind voneinander unabhängig. (Der Sats des

Eräftenparallelogramms folgt hieraus unmittelbar.)

e. Detinition. Bewegende Kraft ist das Product aus

dem Massenwerth eines Körpers in die an demselben

bestimmte Beschleunigung.

]Sankönnten noch die übrigen wilikiiiüchen Definitio-

nen der Eechnungsausdrücke „Bewegungsgrösse", „leben-

di[te Kraft" u. s. w. folgen, welche aber durchaus nicht

uiieiitbehrlich sind. Die angeführten Sätze erfüllen die

Forderung der Einfachheit und Sparsamkeit, welche

man an dieselben aus ökonomisch-wissenscliaftlichen

Gründen stellen muss. Sie sind auch durchsichtig und
klar, denn es kann bei keinem derselben ein Zweifel

bestehen, was er bedeutet, aus welcher Quelle er

stammt, ob er eine Erfahrung oder eine willkürliche

Festsetzung ausspricht.

6. Im Gunzcn kann man sagen, dass Newton in vorzüg-

licher Weise die Begriffe und Sätze herausgefoiden hat,

welche genügend gesichert waren, um auf dieselben
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weiter zubauen. Er dürfte zum Theil durch die Schwierig*

keit und Neuheit des Gegenstandes seinen Zeitgetiosflen

gegenüber ca einer grossen Breite und dadurch zu

einer gewissen Zerrissenheit der Darstellung genöthigt

gewesen sein, infolge welcher s. B. ein und dieselbe

Eigensdiaft der medianischen Torgänge mehrmals for-

mulirt erscheint. Theilweise war er aber nachweislich

über die Bedeutung und namentlich über die Erkennt-

nissquelle seiner S&tze selbst nicht vollkommen klar.

Und auch dies vermag nicht den leisesten Schatten auf

seine geistige Grdsse zu werfen. Derjenige, welcher

einen neuen Standpunkt zu erwerben hat, kann den-

selben natürlich nicht von vornherein so sicher inne-

lialM ii, wie jene, welche diesen Standpunkt mühelos von

ihm übernehmen. Er hat genug gethan, wenn er Wahr-
heiten gefunden hat, auf die mau weiter bauen kann.

Denn jede neue Folgerung bietet zugleich eine neue

Einsicht, eine neue Controle, eine Erw^eiterung der

Uebersicht. eine Klärung des Standpunktes. Der Feld-

herr so wenig als der cfrosse Entdecker kann bei jedem
gewonnenen Posten kleinliche Untersuchungen darüber

anstellen, mit welchem Kecht er denselben besitzt. Die

Grösse der zu lösenden Aufgabe lässt hierzu keine Zeit.

Später wird dies anders. Yen den beiden folgenden

Jahrhunderten durfte Newton wohl erwarten, dass sie

die Grundlagen des Ton ihm Geschaffenen weiter unter-

suchen und befestigen würden. In der That können

in Zeiten grösserer wissenschaftlicher Buhe die Prin-

cipien ein höheres philosophisches Interesse gewinnen,

als alles, was sich auf dieselben bauen lässt. Dann
treten Fragen auf, wie die hier behandelten, zu deren
Beantwortung hier vielleicht ein kleiner Beitrag geliefert

worden ist. Wir stimmen dem mit Recht hochberühmten
Physiker W. Thomson in der Verehrung und Bewun-
derung Newtott*s bei. Sir W. Thomson's Ansicht aber,

dass die Kewton*8chen Aufstellungen auch heute noch
das Beste und Philosophischste seien, was man geben
könne, ist uns schwer verständlich.

17*
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8* MüMiick auf die JEfUmekelmif der Dynaimk.

1. Wenn wir die Entwickelungsperiode der Dynamik
überblicken, welche durcK Galilei eingeleitet, durch

Huyghens weiter geführt, durch Newton abgeschlossen

wurde, so stellt sich als Hauptergebniss die £rkennt-

niss dar, dass die Kdrper gegenseitig aneinander von
r&umlichen und materiellen Umstanden abhängige Be-
schlennigangen bestimmen, und dass es Massen
gibt. Dass die Erkenntniss dieser Thatsachen sich in

so vielen Sätzen darstellt, hat lediglich einen histori*

sehen Grund; sie wurde nicht auf einmal, sondern

schrittweise gewonnen. Es ist eigentlich nur eine
grosse Thatsache, die festgestellt worden ist. Ver-

bcliiedcnc Körperpaare bestimmen uiiabliängig vonein-

ander IUI sich sülbbt Ijeschleunigunfirspaare, deren Glieder

das für jedes Körperpaar charakteristische unveränder-

liche Yerhältniss darbieten. Selbst so bedeutende Men-
schen wie Galilei, Huyghens und Newton konnten diese

Thatsache nicht auf einmal erschauen, sondern nur

stückweise erkennen, wie sich dies in dem Fiillgesetze,

dem besondern Trägheitsgesetze, dem Princip des

Ki'äftenparallelogramms, dem Massenbegriff u. s. w. aus-

spricht. Heute hat es keine Schwierigkeit mehr, die

Einheit der ganzen Thatsache zu durchblicken. Nur
das praktische Bedürfniss der Mittheilung kann die

stückweise Darstellung durch mdu:ere Sätze (deren Zahl
eigentlich nur durch den wissenschaftlichen Geschmack
bestimmt wird) rechtfertigen. Die Erinnerung an die

über die Begriffe Zeit, Trägheit u. s. w. gegebenen
Ausführungen befestigt Übrigens gewiss die Ueber«
Zeugung, dass genau genommen selbst hente die ganze
fragliche Thatsache noch nicht nach allen Seiten voll*

ständig erkannt ist.

Mit den „unbekannten Ursachen*^ der Naturvorgftnge

hat der gewonnene Standpunkt (wie Newton ausdrück-

lich herrorhebt) nichts zu schaffen. Was wir heute in

der Mechanik Kraft nennen, ist nicht etwas in den Yor-
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gäiigeu Verborgenes, sondern ein mesaburer thatsäch-

licher Bewegungsumstand , das Product ans der Masse
in die Beschlenm'frung. Auch wem man von An-
ziehungen oder Abstossungen der Körper spricht, hat

man nicht nöthig an irgendwelche verborgene Ursachen
der Bewegung zu denken. Man bezeichnet durch den
Ausdruck Anziehung nur die thatsächliche Aehnlich-
keit des durch die Bewegungsumstände bestimmten Vor-

ganges mit dem Effect eines Willensimpulses. In bei-

den Fällen erfolgt entweder wirkliche Bewegnng oder,

wenn diese durcb einen andern Bewegnngsnmstand wie-

der angehoben ist, Zermng, Pressung der Körper
n« s« w.

2. Das eigentliche Werk des Genies bestand darin,

den Zusanuneahaiig gewisser Bestinuniingsstflcke der
mechanisdien Vorgänge zu bemerken. Die genauere

Feststellung der Form dieses Zusammenhanges fiel mehr
der bedftchtigen Arbeit anheim, welche die verschiedenen

Begriffe und Sätze der Mechanik schuf. Den wahren
Werth und die Bedeutung dieser Sätze und BugnÜe
kann man nur durch Untersuchung ihres historischen

Ursprunges ermitteln. Hierbei zeigt sich nun zuweilen

unverkennbar, dass zufällige Umstände dem Ent-

\vickelungsgange eine eipfentlmmliche Richtung gegeben

haben, welche unter andern Umständen sehr verschieden

hätte ausfallen können, wie dies hier durch ein Beispiel

erläutert werden soll.

Bevor Galilei die bekannte Abhängigkeit zwischen

der Endgeschwindigkeit und Fallzeit annahm, und die-

selbe durch das Experiment prüfte, yersuchte er, wie

bereits erwähnt, eine andere Annahme, und setzte die

Endgeschwindigkeit proportional dem zurückgelegten

Fallraum. Er meinte, durch ebenfalls schon erwähnte
Fehlschlüsse, diese Annahme im Widerspruch mit sich

selbst zu finden. Er meinte, dass der doppelte Fall«

taum yennöge der doppelten Endgeschwindigkeit in

derselben Zeit suruckgel^ werden mfisste wie der ein-

fache Fallraum« Da aber die erste Hälfte jedenfalls
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früher zurückgelegt wird, so müBste der Rest augen-

blicklich (ohne messbare Zeit) zurückgelegt werden.

Leicht folgt dann, dass die Fallbewegnng überhaupt

eine momentane w&re.

Die Fehlschlüsse liegen hier klar zu Tage. Integra-

tionen im Kopfe waren natürlich Galilei nicht geläuüg,

und er musste bei dem Fehlen aller Methode nothwen-

dig irren y sobald die Yerhftltnisse etwas complicirter

waren. Nennen wir s den Weg, t die Zeit, so lautet

die Galilei'sche Annahme in unserer heutigen Sprache

<^ = a a , woraus folgt 8 ^ Äe^\ wobei a eine £r-

t'alii'UDgs- und A eine Integi'ationsconstante wäre. Dies

ist eine ganz andere Folgening als diejenige, welche

Galilei gezogen hat. Sie passt allerdings zur Erfahrung

nicht, und Galilei hätte wahrscheinlich Anstoss daran

genommen, dass für ^ = o doch s Ton o verschieden

sein muss, wenn überhaupt Bewegung eintreten soll.

Allein sich selbst widerspricht die Annahme keineswegs.

Nehmen wir an, Kepler h&tte sich dieselbe Frage ge-

stellt. Während Galilei stets nur nach dem Einfachsten

griff, und eine Annahme sofort fallen Hess, wenn sie

nicht passte, sseigt Kepler eine ganz andere Natur. Er
scheut sieh vor den complicirtesten Annahmen nicht,

und gelangt, dieselben fort und fort aHm&hlich ab-

ändernd, zum Ziel, wie dies die Geschichte der Auf-

findung seiner Gesetze der Planetenbewegung hinreichend

darthut. Kepler hätte also wahrscheinlich, wenn die

ds
Annahme — s= a s nicht gepasst hätte, eine Unzahl

dt

anderer, darunter wahrscheinlich auch die richtige

eis _
a versucht. Dainit würde aber die Dynamik

dt ^

einen wesentlich andern Entwickeluugsgang genommen
haben.

Unserer Meinung nach hat nun diesem geringfügigen

historischen Umstand der Begriff „Arbeit" die Mühe zu
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danken, mit welcher er sich nur sehr allmälillcli za
seiner gegenwSrtigen Bedeutung emporarbeiten konnte.

In der That musste, weil zufällig die Abhängigkeit
awischen Geschwindigkeit und Zeit früher ermittelt

worden war, die Beziehung v^-gt als die ureprOng-

liehe, die Gleichung a =— als die nächste, und g8=-^

als eine entferntere Folgerung erscheinen. Führt man
den Begrüf Masse (m) und Kraft (p) ein, wobei J9= w^,
80 erhält man (durch Multiplication der drei Gleichungen

mit 2w) die Sätze, m v = p ms = p s =
die Grundgleiehnngen derMeehanik. Nothwendig mussten
.also die BegrifiPe Kraft und Bewegungsquantität
(mv) ursprünglicher scheinen, als die Begriffe Arbeit

6") und 1 eb endige Kraft V^). Kein Wunder also,

daäs uberall, wo der Arbeitbegriff auftrat, man iinaier

versuchte denselben durch die historisch älteren Begriffe

zu ersetzen. Der ganze Streit der Leibnitzianer und
Cartesianer, welcher erst durch d'Alembert einiger-

maassen geschlichtet wiu^de, findet darin seine volle Er-

klärung.

Unbefangen betrachtet, hat man genau dasselbe Kecht,

nach der Abhängigkeit von Endgeschwindigkeit und

Zeit, wie nach der Abhängigkeit von Endgeschwindig-

keit und zu fragen, und die Frage durch das Ex-

periment 2U beantworten. Die eine Frage führt zu

dem Erfahrungssatze: Gegebene gegenüberstehende Kör-

per ertheilen sich in gegebenen Zeiten gewisse Ge-

Bchwindigkeitszuwüchse« Die andere lehrt: Gegebene
gegenüberstehende Körper ertheilen sich für bestimmte

gegenseitige TerSchiebungen gewisse Geschwindigkeits-

zttwüchse. Beide Sätae sind gleichberechtigt und können
als gleich ursprünglich angesehen werden.

Bass dies richtig ist, beweist in unserer Zeit J. R.

Mayer, eine von den Einflüssen der Schule freie mo-
derne Galilei'scbe Natur, welcher in der That den
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letztern Weg selbständig eingeschlagen, und dadurch eine

Lr Weiterung der Wissenschaft hervorgerufen h.it , wie

sie auf dem Wege der Schule erst später, umständlicher

und nicht in gleicher Vollständigkeit eingetreten ist.

Für Mayer ist „Arbeit" der ursprüngliche Begriff. Er
nennt das Kraft, was in der Mechanik der Schule Ar-

beit genannt wird. Mayer fehlt nur darin, dass er

seinen Weg für den einzig richtigen hält.

3. Man kann also nach Belieben die Fall zeit oder

den Fallraum als geschwindigkeitbestimmend an-

sehen. Richtet man die Aufmerksamkeit auf den ersten

Umstand, so stellt sich der Kraftbegriff als der ursprüng-

liche, der Arbeitbegri£f als der abgeleitete dar. ünter-

suoht man den Einfluss des sweiten Umstandes zuerst,

so ist gerade der Arbeitbegriff der ursprüngliche« Bei

Uebertragong der durch Betrachtang der F^lbewegnng
gewonnenen Begriffe auf complicirtere Verhftltnisse er-

kennt man die Kraft als abhängig von der Entfemang
der Körper, als eine Function der Entfernung f (r)^

Die Arbeit auf der Wegstrecke är ist dann f(r)dr^
Auf dem zweiten Untersuchungswege ergibt sich die

Arbeit auch als eine Function der Entfernung F(r),

d • F(r)
die Kraft kennen wir aber dann nur in der Form—~-^t

dr

als Grenzwerth des Verhältnisses:
^^^^^^ -^^^"^y"^''^^

,

^
^

Wegzuwachs
Galilei hat vorzugsweise den ersten der beiden Wege

cultivirt, und Newton hat ilin ebenfalls vorgezogen,
iiuyghens, wenn er sich auch nicht ganz darauf be-

scliiankt, bewegt sich melir auf dem zweiten Wege.
Descartes hat wieder in seiner Weise die Galilei*8chen

Ideen verarbeitet. Seine Leistungen sind aber den
Newtou'schen und Huygliens' sehen gegenüber nicht von
Rolnng und der EinÜuss derselben erlischt bald ganz.

Nach Huyghens und Newton geht aus der Verinengung
beider Denkweisen, deren Unabhängigkeit und Gleich-

werthigkeit nicht immer beachtet wird, die mannich-
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faltigste Yerwiirnng bervor, wie z. B. der erw&hnte

Streit der Cartesianer und Leibnitzianer über das

Kraftmaass. Bis in die neueste Zeit aber wenden sich

die Forscher mit Vorliebe bald der einen bald der an-

dern Denkweise zu. So werden die GaUlei-Newton*-

sdien Gedanken vorzugsweise von der Poinsot'sohen,

die Galilei-Huyghens^schen von der Poncelet*8chen Schule

cultivirt.

4. Newton operirt fast ausschliesslich mit den Be-

grifteu Kraft, Masse, Beweguogsgrösse. Sein Gefühl

für den Werth des MabacubegrifFes stellt ihn über seine

Vorgänger und Zeitgenossen. Galilei dachte nicht daran,

dass Masse und Gewicht verschiedene Dinge seien. Auch
Huygheiis setzt in allen Betrachtungen die Gewichte

statt dt r Massen, so z. B. bei den Untersucluingen über

den Schwingungsmittelpunkt. Auch in dvv Schrift ,.De

percussione^' (über den Stoss) sagt Huyghens immer
„corpus majus" (der grössere Körper) und „corpus mi-

nus" (der kleinere Körper), wenn er die grössere oder

kleinere Masse meint. Zur Büduug des Massenbegriifes

war man erst gedrängt, als man bemerkte, dass der-
selbe Körper verschiedene Beschleunigungen durch die

Schwere erfahren kann. Den Anlass hierzu boten zunächst

die Pendelbeobachtungen von Richer (1671—1673),
aus welchen Huyghens sofort die richtigen Schlüsse zog,

und die Uehertragung der dynamischen Gesetze auf die

Hinunelskörper. Die Wichtigkeit des ersten Punktes
sehen wir daraus, dass Newton durch eigene Beob-
achtungen an Pendehi aus verschiedenem Material die

Proportionalität zwischen Masse und Gewicht an dem-
selben Orte der Erde nachgewiesen hat. („Principia'S

Sect. YI de motu et resistentia corporum iunependu-
lorum). Auch bei Job. Bemoulli wird die erste Unter-

scheidung von Masse und Gewicht in der ,,meditatio de

natura centri oscillalionis" (Opera oiiinia. Lausannae et

Genevae, T. II, p. 168) durch die J-Jemerkung herbei-

geführt, dass derselbe Körper verschiedene Schwerebe-

schleunigungen annehmen kann. Die dynamischen Fragen
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nuD, welche mehrere zueinander in Beziehung stehende

Körper betreffen, erledigt Newton mit Hülfe der Be-

grifie Kraft, Masse, Bewegungsgrösse.

5. Huyghens hat einen andern Weg zur Lösung der-

selben Probleme eingeschlagen. Galilei hatte schon er-

kannt, dass ein Körper vermöge der erlangten Fall-

geschwindigkeit ebenso hooh steigt, als er herabgefallen

ist. Indem Huyghens (im „Horologium oscillatorinm") den

Sats dahin verallgemeinert, dass der Schwerpimkt eines

Körpersystems vermöge der erlangten Fallgeschwindig-

keiten ebenso hooh steigt, als er herabgefallen ist, ge-

langt er zu dem Satze der Aequivalenz von Arbeit nnd
lebendiger Kraft. Die Kamen für seine Rechnungi-

ausdraoke sind freilich erst viel später hinzugekommen.

Dieses Huyghens'sche Arbeitsprincip ist nnn von den
Zeitgenossen ziemlich allgemein mit Hüstrauen aufge-

nommen worden. Man hat sich damit begnOgt, die

gl&nzenden Resultate zu benutzen; die Ableitungen

derselben durch andere zu ersetzen, ist man stets

bemiiht gewesen. An dem Princip ist auch, nachdem
Johann und Daniel BernouUi dasselbe erweitert hatten,

immer mehr die Fruchtbarkeit ak die Kvideuz geschätzt

worden.

Wir sehen, dass imitier die Galilei-Newton'schen Sätze

ihrer grossem Einfachheit und scheinbar grossem Evi-

denz wegen den Galilei-Huyghens'schen vorgezogen wur-

den. Zur Anwendung der letztern zwingt überhaupt

nur die Noth in jenen Fällen, in welchen die Anwen-
dung der ersteren wegen der zu mühsamen Detailbe-

trachtung unmöglich wird, wie z. B. in der Theorie der

Flüssigkeitsbewegung bei Johann und Paniel Bernoulli.

Betrachten wir aber die Sache genau, so kommt dem
Huyghens'schen Princip dieselbe Einfachheit und Evi-

denz zu, wie den zuvor erwähnten Newton^schen Sätzen.

Dass (bei einem Körper) die Gesclnvindigkeit durch die

Fallzeit oder dass sie durch den Fallräum bestimmt sei,

ist eine gleich natürliche und einfache Annahme. Die

Form des Gesetzes muss in beiden Fällen durch die
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Erfahrung gegeben werden. Dass also pt = mv oder

p s =^
, ist als Ausgangspunkt gleich gut.

6. Uebergeht man nun zur UnterEnidumg der Be*

wegung mehrerer Körper, so bedarf man in beiden

Fällen wieder eines Schrittes von gleichem Grade der

Sicherli(.'it. Dur Newtoii'scliu MassenbegriÜ" reclitfertigt

sich dadurch, daso mit dem Aufgeben desselben alle

Regel der Vorgänge authöreu würde, dass wir sofort

Widersprüche gegen unsere gewöhnlichsten und gröbsten

Erfahrungen erwarten müssten, dasä die Physiognomie

unserer mechanischen Uingebung uns unverständlich

würde. Das Gleiche haben wir in Bezug auf das

Haygbens'sche Arbeitsprincip zu bemerken. Geben wir

tu
den Satz 2 P s = 2 —r— auf, so können schwere Kör-^ 2

per durch ihr eigenes Gewicht höher steigen, es hören

alle bekannten Regeln der mechanischen Vorgänge auf.

Auf das instinctive Moment, widciius bei Aui'liiidLing

beider Gesichtspunkte wirksam war, ist schon ausfuhr-

lich eincregangen worden.

Natürlich hätten sich beide erwähnte Gedankenkreise

viel unabhängiger voneinander entwickeln können. Da
sie beide fortwährend miteinander in Berüliriincf waren,

so ist es kein Wunder, dass sie tlieilweise ineinander-

geflossen sind, und dass der Iluyghens'sche wenii:!;ur ab-

geschlossen erscheint. Newton reicht mit den Kräftei^

Massen, Bewegnngsgrössen vollständig aus. Huygheus
würde mit der Arbeit, der Masse und der lebendigen

Kraft ebenfalls ausreichen. Da er aber den Massen-
begriff noch nicht vollkommen hat, so muss derselbe

bei den spätem Anwendungen dem andern Kreise ent-

lehnt werden. Doch hätte dies auch vermieden wer-

den können. Kann bei Newton das Massenverhältniss

zweier Körper definirt werden durch das umgekehrte

Yerhältniss der durch dieselbe Kraft erzeugten Ge-

sehwindigkeiten, so würde es bei Huyghens consequent
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doreH das umgekehrte YerhältnisB der durch dieselbe

Arbeit erzeugten Geschwindigkeitsquadrate definirt.

Beide Gedankenkreise betrachten die Abhängigkeit

ganz verschiedener Momente derselben Erscheinung.

Die Newtoifsche lictiaclitung ist insofern vollständiger,

als sie über die Bewegung jeder blasse Aiüschluss gibt:

dafür muss sie aber auch sehr ins Einzelne eingehen.

Die Huyghens'sche gibt eine Regel für das ganze

System. Sie ist nur bequem, aber dann sehr bequem,

wenn die Geschwindigkeitsverhältnisse der

Massen ohnehin schon bekannt sind.

7. Wir können also beobachten, dass bei Entwickelung

der Dynamik ganz ebenso wie bei der Entwickelung

der Statik zu verschiedenen Zeiten der Zusammenhang
sehr verschiedener Merkmale der mechanischen Vor-

gänge die Aufmerksamkeit der Forscher gefesselt hat.

Man kann die Bewegungsquantität eines Systems durch

die Kräfte als bestimmt ansehen, man kann aber auch
die lebendige Kraft als durch die Arbeit bestimmt be-

trachten« Bei der Wahl der betreffenden Merkmale hat

die Individualitftt der Forscher einen grossen Spiel-'

räum. Man wird es nach den gegebenen Ausführungen

für möglich halten, dass das System der mechanischen

Begriffe vielleicht ein anderes wäre, wenn Kepler die

ersten Untersuchungen Über die Fsllbewegung ange-

stellt, oder wenn Gidilei bei seinen ersten Ueberlegungen

keinen Fehler begangen hätte. Man wird zugleich er-

kennen, dass für das historishe Verstäiidniss einer

Wissenschaft nicht nur die Kenntniss der Gedanken
wichtig ist, welche von den Nachfolgern angenommen
und gepflegt worden sind, sondern dass mitunter auch

flüchtige Erw^äfifungen der Forscher, ja sogar das schein-

bar ganz Yeriehlte , sehr wichtig und sehr beiehrend

sein kann. Die historische Untersuchung de« Ent-

wickelungsganges einer Wissenschaft ist sehr nothwen-

digj wenn die aufgespeicherten Sätze nicht allmählich

ZU einem System von halb verstandenen Recepten oder

gar zu einem System von Vorurtheilen werden sollen.
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Die historische Untersuchung fördert nicht nur das

Vcrständniss des Vorhandenen, sondern legt auch die

Möglichkeit des Neuen nalie, indem nch das Vorhandene
eben theilweiae als conveniionell und zuf&llig er-

weist. Von einem höhem Standpunkt aus, zu dem
man auf Terschiedenen Wegen gelangt ist, kann man
mit freierm Blicke ausschauen, und noch neue Wege er-

kennen.

In allen dynamischen Sätzen, welche wir erörtert

haben, spielt die Geschwindigkeit eine hervorragende

Rolle. Dies liegt nach unsem Ausführungen daran,

dass genau genommen jeder Körper zu allen andern

in Bezieliung steht, dass ein Körper und auch inclirere

Körper nicht ganz isolirt betracLlet werden können.

Nur unsere Unfähigkeit, alles auf einmal zu übersehen,

nöthigt uns, wenige Körper zu betrachten und von den

übrigen vorläufig in mancher Beziehung abzusehen,
was eben durch Einführung der Geschwindigkeit,

welche die Zeit enthält, geschieht. Man kann es nicht

für unmöglich halten, dass an Stelle der Elementar-
gesetze, welche die gegenwärtige Mechanik ausmachen,

einmal Integralgesetze treten (um einen Ausdruck

C. Neumann's zu gebrauchen), dass wir direct die Ab-
hängigkeit der Lagen der Körper voneinander erkennen.

In diesem Falle wäre dann der Eraftbegriff über-

flüssig geworden.

9, Die Ilci'tz'schc Mtchanüc.

1. Der Yonge Abschnitt 8 ist 1883 niedergeschrieben.

Derselbe enthfilt namentlich im Absatz 7 ein allerdings

sehr allgemeines Programm einer künftigen Mechanik,
und man erkennt, dass die 1894 erschienene Mechanik
von Hertz ^ einen ganz wesentlichen Fortschritt in

* H. Hertz, Die Principien der Mechanik in neuem Zu-
sammenhange dargestellt Leipzig, 18dl
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dem bezeichneten Sinne bedeutet. Es ist nicht möglich,

von der Reichhaltigkeit des genannten iiuehes in den

wenigen Zeilen, auf die wir uns hier beschränken müssen,

eine zutreffende Vorstellung zu geben. Wir haben ja

hier kein neues System der Mechanik, sondern die Ent-

wicklung der Ansichten in Bezug auf Mechanik darzu-

stellen. Das Hertz'sche Buch inuBS eben von jedem, der

sich für Mechanik interessirt, gelesen werden.

2. Die Kritik der bisherigen Behandlung der Mechanik,

welche Hertz seinen Aufstellungen vorausschickt, enthält

sehr beachteoswerthe erkenntnisskritische Bemerkungen,

die wir unserem Standpunkt gemäss, der weder mit der

Kant'sohen, noch mit der atomistisch-mechanischen An-
sicht der Mehrzahl der Physiker zusammenfällt, aller-

dings modificiren müssten. Die „Bilder*' (oder yielleicht

besser die B^riffe), die wir selbst uns von den Gegen-
standen machen, sind so zu wählen, dass deren „denk^

nothwendige Folgen*' den „natumotiiwendigen Folgen'^

der Gegenstände entsprechen. Ton diesen Bildern wird

gefordert, dass sie logisch zulässig, d. h. in sich wider-

spruchsfrei, ferner richtig, d.h. den Ii ezieiiungen der

Gegeuhlande entsprechend, und endlich zweckmässig

seien, möglichst wenig Leberflüssiges enthalten. Unsere

Begriffe sind in der That s el b st L^em achte, jedoch

darum noch nicht ganz willkürlich gemachte, sondern

aus einem Anpassungsstreben au die sinnliche Um-
gebung hervorpregangen. Die Uebereinstimmung der Be-

griffe untereinander ist eine logisch nothwendige Forde-
rung, und diese logische Kothwendigkeit ist auch die

einzige, welche wir kennen. Der Glaube an eine Natur-

nothwendigkeit entsteht nur, wo unsere Begri£fe der Natur
hinreichend angepasst sind, um Folgerung und That-

sache in Uebereinstimmung zu halten. Die Annahme
einer genügenden Anpassung unserer Begriffe kann aber
jeden Augenblick durch die Erfahrung widerlegt werden.
Die Hertz*8che Forderung der Zweckmässigkeit fallt mit
unserer Forderung der Oekonomie zusammen.

Der Vorwurf des Mangels an Klarheit, den Hertz
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gegen die Galilei-Newton'sche Mechanik, naTnentlicli gegen

den KraitbegriÖ vorbringt (S. 7, 14, 15), scheint uns nur
gerechtfertigt gegenüber logisch mangelhaften Darstel-

langen dieses Systems, wie sie Hertz aus seiner Jugend-
und Studienzeit wohl zufallig in Erinnerung haben
mochte, und Hertz selbst nimmt ja diesen Vorwurf theil-

weise (S. 9, 47) wieder zurück, oder mildert denselben

wenigstens. Man kann jedoch logische Mangel einer

in dividn eilen Darstellung nicht dem System als

solchem zuschreiben. Gewiss ist es heute nicht erlaubt

(S. 7), von einer „einseitig*' wirkenden Kraft zu reden,

oder bei der Gentrifugall^afl „die Wirkung der Träg-
heit doppelt in Rechnung zu stellen, nämlich einmal

als Masse, zweitens als Kraft". Es ist dies aber auch
gamicht ndthig, da schon Huyghens und Newton hierin

ganz klar waren. Die Kräfte als oft „leergehende Räder",

lals sinnlich oft nicht nachweisbar zu bezeichnen, wird

kaum zulässig sein. Jedeniulls öind die „Kräfte" in

diesem Punkt den „verborgenen Massen" und ver-

borgenen Bewegungen" gegenüber im Vortheil. Wenn
ein Stück Eisen ruhig auf dem Tische liegt, so sind

beide im Gleichgewiciit befindliche Kräfte, Gewicht des

Eisens und £lasticität des Tisches, ganz wohl nach-
weisbar.

Auch mit der energetischen Mechanik dürfte es nicht

so Bchlimm stehen, als es Hertz darstellt. Und was
gegen die Anwendung der Minimumprincipien einge-

wendet wird, dass sie die Annahme eines Zweckes ein-

schliessen und ein auf die Zukunft gerichtetes Streben

voraussetzen, so zeigt ja eben das Torliegende Buch an
späterer Stelle wohl deutlich, dass die einfache Bedeu-

tung der Minimumprincipien in einem ganz anderen Um-
stände liegt als in dem Zweck. Eine Beziehung auf die

Zukunft enthält aber jede Mechanik, da jede die Be-

griffe Zeit, Geschwindigkeit u. s.w. Tcrwenden muss.

3. Möchte also die Kritik der vorhandenen Systeme

der Mechanik in ihrer Härte sich kaum als annehmbar
erweisen, so muss man doch Hertz* eigene neue Auf-
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Stellungen als einen grossen Fortschritt begrüssen. Hertz

geht nun (unter P'.limination des K'ritftbegrifFes) in seiner

Darstellung lediglich von den Begriffen Zeit, Raum und
Masse aus, in der Absicht, nur das zum Ausdruck zu

bringen, was wirklich beobachtet werden kann. Der
einzige Grundsatz, welchen er anwendet, läset sich auf-

fassen als eine Verbindung des Trägheitsgesetzes mit

dem Gaass'schen Princip des kleinsten Zwanges. Freie

Massen bewegen sich geradlinig, gleichförmig. Sind

dieselben in irgend welcher Verbindung, so weichen sie

dem Gauss'schen Princip entsprechend möglichst wenig
von dieser Bewegung ab; ihre wirkliche Bewegung
Hegt der freien Bewegung näher ab jede andere denk-
bare. Hertz sagt, die Massen bewegen sich in Folge
ihrer Verbindung in einer geradesten Bahn. Jede Ab-
weichung der Bewegung einer Masse von der Gerad*
linigkeit und Gleichförmigkeit schreibt Hert^ nicht einer

Kraft, sondern der (starren) Verbindung mit anderen
Massen zu. Auch wo solche Massen nicht sichtbar sind,

denkt er sich verbo rgene Masoeu mit verborgenen
Bewegungen. Alle physikalischen Kraite werden als

Wirkung solcher Verbmdiingen gedacht. Die Kraft, die

Kraftfunction, die Energie sind in seiner Darstellung

nur secundiire Ililfsbegriffe.

Betrachten wir nun die wichtigsten Punkte einzeln

und fragen wir, inwiefern dieselben vorbereitet waren?
Aui" den Gedanken, den Krat'tbegriff zu elimmiren. kann
man auf folgendem Wege kommen. Es liegt im Sinne

der Galilei -Newton'schen Mechanik, alle V.erbindungen

durch Kräfte ersetzt zu denken, welche ^e von den
Verbindungen geforderten Bewegungen bestimmen. Man
kann sich also auch umgekehrt vorstellen, dass alles,

was uns als Kraft erscheint, von einer Verbindung her-

rührt Wenn in älteren Darstellungen der erstere Ge-

danke als der historisch einfachere und nftherliegende

häufig hervortritt, so erhält der letztere bei Hertz das

Uebergewicht. Bedenkt man niui, dass in beiden Fällen,

ob Kräfte oder Verbindungen vorausgesetzt werden, die
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thatsäcliliche Ab hängigkeit der Massenbewegungen
voneinander für jede augenblickliche Conformation des
Systems durch lineare Differentialgleichungen zwischen
den Coordinaten der blassen gegeben ist, so kann man das
Bestehen letzterer Gleichungen als das Wesentliche,
durch die Erfahrung Festgestellte betrachten. Die Physik
gewöhnt sich allmählich ohnehin, die Beschreibung der
Thatsachen durch Differentialgleichungen als ihr eigent-

liches Ziel anzusehen, welcher Standpunkt auch in vor-

liegender Schrift (1883) im Kapitel Y vertreten wurde«
Hiermit ist aber die allgemeine Anwendbarkeit
der Herts'schen mathematischen Aufstellungen an-

erkannt, ohne dass man sich auf die weitere Interpre-

tation der Kr&fte oder Verbindungen einlassen müsste.

Das Hertz'sche Grundgesetz kann als ein durch die

Verbindungen der Massen modificirtes, verallgemeinertes

Trägheitsgesetz bezeichnet werden. Für einfachere Fälle

lag diese Auffassung nahe, und mag sich oft aufgedrängt

haben. In der Tliat wurde auch im vorliegenden Buche
(Kapitel III) das Princip der Erlialtung des Schwer-
pujiktrs und der Erhaltung der Flächen als ein ver-

allgeiiit iiu i les Trägheitsgesetz bezeichnet. Wenn man
nun bedenkt, dass nach dein Gauss'schen Princip die

Verbindung der Massen ein Minimum der Abweichung
bestimmt von jenen Bewegungen, welche jede für sich

ausfuhren würde, so gelangt man zum Hertz'schen Grund-
gesetz, sobald man alle Kräfte als von Verbindungen
herrührend ansieht. Denn bei Auflösung aller Verbin-,

düngen bleiben als letzte Elemente nur isolirte Massen
übrig, die sich nach dem Trägheitsgesetz bewegen. Die
Verbindung liefert also die kleinstmögliche Abweichung
von der geradlinigen gleichförmigen Bewegung.

Gauss hat es schon klar aufgesprochen, dass ein wesent-

lich (materiell) neues Princip der Mechanik nicht mehr
gefunden werden kann. Auch das Hertz'sche Princip

ist nur der Form nach neu, denn es ist mit den La-
grange'schen Gleichungen identisch. Die Minimumbedin-
gung, welche das Princip eipschliesst, bezieht sich nicht

Mach. 18
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auf einen räthselhaften Zweck, sondern ihr Sinn ist der-

selbe wie jener aller Minimumgesetzc. Es geschieht nur,

wasdynamisch bestimmt ist (Kap. III). DieAbweichung von

der wirklichen Bewegung ist dynamisch nicht bestimmt;

diese Abweichung ist nicht vorhanden, die wirkliche
Bewegung ist daher eindeutig, oder, nach der treffen- -

den Bezeichnung von Petzoldt, einzigartig ^ bestimmt.

Es ist wohl kaum nothig, ausdrücklich hervorzuheben,

dass nüt dem Ausbau dieses formal- mathematischen

Systems der Mechanik die physikalisch-mechanischen

Fragen nicht nur nicht miterledigt, sondern nicht ein-

mal berührt sind. Freie Massen bewegen sich gerad*

linig und gleichförmig. Massen von ungleicher G-eschwin-

iligkeit und Richtung verbunden, beeinflussen gegenseitig

ihre Geschwindigkeit, d. h. sie bestimmen Beschleu-
nigungen aneinander. Diese physikalischen Eitali-

rungen gehen neben rein geometrischen und arithme-

tischen Sätzen in die Formulirung ein, zu welcher die

beiden letzteren allein keineswegs zureichen würden, denn

das bloss mathematisch-geometrisch eindenticr l)es{ unnite

ist darum noch nicht auch schon mechanisch eindeutig

bestimmt. Dass aber die erwähnten physikalischen Sätze

durchaus nicht selbstverständlich und dass sogar deren

präciser Sinn gamicht leicht festzustellen ist, wurde hier

(Kap. II) ausführlich erörtert.

4. In dem schönen Idealbild der Mechanik, welches

Hertz entwickelt hat, ist der physikalische Gehalt bis

auf einen scheinbar kaum merklichen Rest zusammen-
geschrumpft. £s ist kaum zu zweifeln, dass Desoartes,

wenn er heute leben würde, in der Hertz'schen Me-
chanik noch mehr als in der Lagrange'schen, „der ana-

lytischen Geometrie von vier Dimensionen^', sein eigenes

^ Petzoldt, Das Gesetz der Eindeutigkeit (Yierteljahrs-

Bchrift f. wissenscb. Philosophie, XIX, S. 1 besonders S. 186.

Dort wird auch R. Henke erwähnt, der sieh in seiner Schrift

„lieber die Methode der kleinsten Quadrate" (Leipzig, 18U4)

der Hertz'schen Aufiassuug nähert.
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Ideal wiedererkennen würde. Wollte doch Descartes,

der, in Opposition gegen die verborgenen Qualitäten der

Scholastik, der Materie keine anderen Eigenschaften zu-

erkannte als Ausdehnung und Bewegung, die ganze

Mechanik und Physik auf eine Geometrie der Bewegungen
zurückführen» unter Voraussetzung einer einmal von An-
fang gegebenen unzerstörbaren Bewegung.

6. Man kann sich psychologisch sehr wohl dayon
Rechenschaft geben, durch welche Umstände Hertz auf

sein System gekommen ist. Nachdem es gelungen war,

die elektrischen und magnetischen Fernkräfte als

Folgen von Beweguiigcii in «jintni Medium darzustellen,

musste der Wunsch wieder aufleben, dies auch für die

Gravitationskräfte, womöglich für alle Kräfte zu leisten,

und der Gedanke lag nahe, zu versuchen, ob nicht der

Kraftbegrifi' überhaupt eliminirt werden könnte. Es
lässt sich ja auch garnicht in Abrede stellen, dass unsere

Vorstellung auf einem ganz anderen Niveau steht,

wenn wir alle Vorgänge in einem Medium, mit den

darin enthaltenen grösseren Massen, in einem voll-

ständigen, einheitlichen Bild übersehen, als wenn uns
nur eine Beschleunigungsbeziehung jener isoiirten Massen
bekannt ist. Dies gibt man gern zu, auch wenn man
nicht glaubt, dass die Wechselwirkung sich berührender

Theile begreiflicher ist als die Femwirkung. Die

ganze augenblickliche Entwickelungsphase der Physik

treibt nach dieser Seite hin.

Wenn man die Voraussetzung verborgener Massen und
Bewegungen nicht bloss im allgemeinen gelten lassen

wollte, sondern Tersuchen würde, mit derselben im Ein-
zelnen Emst zu machen, so müsste man, wenigstens bei

dem gegenwärtigen Stande unserer physikalischen Kennt-
nisse, schon in den einfachsten Fällen zu sonderbaren,

oft nicht unbedünkliche» Fictionen greifen, welchen man
doch die gegebenen Beschleunigungen weit vorziehen

würde. Wird z. B. eine Masse m mit der Geschwindig-

keit i' gleichförmig im Kreise vom Radius r bewegt, was

mau auf eine vom Kreismittelpunkt ausgehende Central-

is*
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mv 2

kraft zurückzuführen pflegt, so kann man Bich
r

statt dessen die Masse mit einer gleichgrossen von ent-

gegengesetzter Geschwindigkeit in der Entfernung 2r
starr verbunden denken. Der Huyghens'sche centripetale

Auftrieb wäre ein anderes Beispiel des Ersatzes einer

Kraft durch eine Verbindung. Ms ideales Programm
ist die Hertz^sche Mechanik schöner und einheitlicher,

für die Anwendung empfiehlt sich aber unsere gewöhn-
liche Mechanik, wie dies Hertz selbst (S. 47) mit der

ihm eigenen Aufrichtigkeit hervorhebt.^

10, Verschiedene Auffassungen der hier dargelegten

Gedatücen,

1. Die Ansichten, welche in den bei ls ii ersten Ka-
piteln dieses Buches ausgesprochen wurden, habe ich

vor langer Zeit gefasst. Dieselben begegneten zunächst

fast ausnahmslos einer sehr kühlen Ablehnung und er-

warben sich erst allmählich Freunde. Alle wesentlichen

Aufstellungen meiner Mechanik habe icli zuei st in meiner

kleinen Mittheilung (ö Octavseiten) „lieber die Definition

der Masse'^ ausgesprochen. £s sind die S. 258 des vor*

liegenden Buches angeführten Sätze. Die Aufnahme
dieser Mittheilung in die „Annalen** wurde von Poggen*
dorff abgelehnt, so dass dieselbe erst ein Jahr später'

(1868) in Carls „Hepertorium" erschien. Im einem 1871
gehaltenen Vortrag habe ich meinen erkenntnisstheore-

tischen Standpunkt in der Naturwissensehaft Überhaupt,

und insbesondere in der Physik genau bezeidmet. Der
Begriff „Ursache" wird daselbst durch den Functions-

begriff ersetzt, die Ermittelung der Abhängigkeit der

rhänumene voneinander, die ökonomische Darstellung

^ Vgl. auch: J. Classen, Die Principien der Mechanik
bei Hertz und Boltzmann (Jahrb. d. Hamburgischen wissen-
schaftlichen Anstalten, XV, S. 1, Hamburg, 1898).
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des Thatsächlichen^ wird als das Ziel, die physika-

lischen Begriffe lediglich als Mittel zum Zwecke er-

kannt. Die Verantwoiiung für den Inhalt dieses Vor-

trages wollte ich keinem Jonmalredactenr mehr zu-

muthen; derselbe wurde 1872 als besondere Schrift

gedruckt.^ Als nun Kirchhoff 1874 in seiner Mecha-
nik mit seiner „B^schreibtmg'V mit Aufstellungen hervor-

trat, welche nur einem Th eil der meinigen entsprachen,

und gleichwohl dem „allgemeinen Staunen" der Fach-

genossen begegnete, da lernte ich mich bescheiden. All-

mählich übte aber doch die grosse Autorität Kirchhofes

ihre Macht, was zweii'ellos auch zur I'olge hatte, dass

meine Mechanik bei ihrem Erscheinen 1883 nicht mehr
so befremdlich wirkte. Bei dieser ausgiebigen Hülfe

durch Kucbhuil konnte es mir ganz Nebensache sein,

dass man meine principiell -physikalischen Darlegungen
für weitere Ausführungen und Anknüpfungen an die

Kirchhoflf'schen hielt und theilweisc noch hält, wahrend
erstere der Publication nach in Wirklichkeit nicht nur
die älteren , sondern auch die radicaleren sind. ^

Die Zustimmung scheint sich im allgemeinen zu ver-

mehren und allmählich auf grössere Theile meiner Dar-
stellung zu erstrecken. Meiner Abneigung gegen pole-

mische Auseinandersetasungen würde es nun viel besser

entsprechen, ruhig zu warten und zuzusehen, wieviel

etwa von den ausgesprochenen Gedanken noch annehm-
.bar gefanden wird. Allein ich kann den Leser über

den bestehenden Widerspruch nicht im Unklaren lassen

und muss ihm doch die Wege weisen, sich auch über

dieses Buch hinaus au orientiren, abgesehen davon, dass

auch die Achtung der Gegner eine Berücksichtigung der

Einwürfe fordert. Diese Gegner sind zahlreich und der

mannigfachsten Art: Historiker, Philosophen, Metaphy-
siker, Logiker, Didaktiker, Mathematiker und Physiker.

Auf keine dieser Qualitäten kann ich in erheblichem

» Erhaltung der Arbeit, Prag, 1872.
^ ä. das Vorwort zur ersten Auflage.
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Maasse Ansprucli machen. Ich kann hier die wichtigsteu

Einwürfe mir hervorheben und beantworten in der Eigen-

schaft eines Mannes, der das lebhafteste und naivste

Interesse hat, das Wachsthum der pliysikabVeben Ge-
danken zu begreife'n. Hoffentlich wird dies auch anderen

erleichtern , sich zurechtzuüudeu und sich ein eigenes

Urtbeii zu bilden.

P. Yolkmann, in seinen erkenntnisskritisch- physika-

lischen Schriften', zeigt sich als mein Gegner, nicht

sowohl durch viele einzelne Einwürfe, als vielmehr durch

sein Festhalten am Alten und durch seine Vorliebe für

dasselbe. In der That ist es die letatere, die mich von
ihm trennt. Denn sonst hat seine Art der Betrachtung

viel Verwandtes mit der meinigen. Er acceptirt die

„Anpassung der Gedanken", das Frincip der „Oekonomie*'

und der „Yeigleichung'S wenn auch seine Darstellung sich

durch individuelle Züge von der meinigen unterscheidet

und die Ausdrücke verschieden sind. Ich finde ander-

seits das wichtige Princip der Isolation" und „Super-

position" passend hervorgehoben und treffend bezeichnet,

sodass ich es gern annehme. Auch das will ich gern zu-

geben, dass die anfangs wenig bestimmten Begriffe durch

einen „Kreislauf der Erkenntniss** . durch „Oscillation*'

der Aufmerksamkeit eine ,.rückwirkende Verfestigung"

erst erfahren miissen. Dass, unter diesem letzteren Ge-

sichtspunkte bt traehtet, Newton zu seiner Zeit ungefähr

das Bestmogiiciie geleistet hat. habe ich selbst überein-

stiiniiicnd mit Yolkmann anerkannt. Ich kann aber

nicht zustimmen, wenn Volkmann mit W. Thomson und
Tait, auch gegenüber den wesentlich veränderten er-

kenntnisskritischen Bedürfnissen der Gegenwart, die

Newton'sche Leistung mustergültig findet. Mir scheint

vielmehr die Durchführung des Processes der Verl'esti-

^ Erkenntoisstheoretische Gnindzüge der Naturwissen-
schaft. Leipzig', 1R96. — Ueber Newton's Philosophia natu-
ralis, Königsberg, 1898. — Einführung in das Studium der
theoretischen Physik, Leipzig, 1900. Wir citiren nach der
letzteren Schrift.
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gung müsste immer zu Aufstellungen leiten, welche sich

nur unwesentlich von den meinigen unterscheiden könnten.

Den klaren und Bachlichen Ausführungen von G. Hey-
mans ^ folge ich mit wahrem Vergnügen, doch scheidet

mich von ihm mein antimetaphysischer Standpunkt, mag
derselbe nun als berechtigt anerkannt werden oder nicht.

Vorwiegend Differenzen im einzelnen sind es, die

ich mit Hofier^ und Poske^ auszutragen habe. Mit

Petzoldt^ theile ich den prineipiellen Standpunkt yolU

ständig, und es sind nur Fragen von geringerer Bedeu*

tnng, in welchen wir auseinandergehen. Die zahlreichen

Bedenken anderer, die sich auf die Argumente der vor-

genannten berufen, oder auf analoge Gründe stützen,

können aus Rücksicht für den Leser nicht besonders

behandelt werden. Es dürfte vielmehr genügen, die

Art der Differenzen durcli Herausgreifen einzelner

wichtiger i' unkte zu beleuchten.

2. Recht schwer scheiut mau sich noch immer mit

meiner Definition der Masse zu befreunden. Streintz

(vgl. S. 228) hat gegen dieselbe einp^ewendet, dass sie sich

nur auf die Gravitation gründe, <)l)£fleich dies schon in

der ersten Formulirung (18()S) ausdrücklich ausge-

schlossen war. Nichtsdestüwi'iuger wird dies immei-

wieder vorgebracht, so auch neuerdings von Volkmanu
(a. a. 0. S. 18). Die Definition berücksichtigt lediglich

die Thatsache, dass in Wechselbeziehung stehende Körper,

ob sogenannte Fernwirkungen, starre oder elastische Ver-

bindungen in Betracht kommen, aneinander Geschwindig-

keitsanderungen (Beschleunigungen) bestimmen. Mehr
als dies braucht man nicht zu wissen, um mit voller

^ Die Gesetze und Elemente des wisäenschaftiicheu Den-
kens, II, Leipzig, 1^4.

^ Studien zur gegenwärtigen Philosophie der mathema-
tischen Mechanik, Leipzig, 1900.

^ YieT'H ljahrsschr. f. wissenschafti* Philosophie, Leipzig,

1884, b. ;js,^.

* Das üesetz der Eindeutigkeit (Vierteljahrsschr. f. wissen-

schaftliche Philosophie, XiX, S. 146).
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Sicherheit und ohne Furcht, auf Sand zu bauen, definiren

zu kuiiuen. Es ist nicht ricl)tig, wie lluiler (a. a. 0.

S. 77) behauptet, dass diese Definition eine und die-

selbe auf beide Massen wirkende Kraft stillschweigend

voraussetzt. Sie setzt nicht einmal den Kraftbegriff

voraus, denn dieser wird erst auf den Massenbegriß auf-

gelnnit luid ergiebt dann von selbst, alle Newton'schen

Cirkel vermeidend, das Gegenwirkungsprincip. Bei dieser

Anordnung steht nicht eine Begriösstufe aut einer andern,

welche unter dieser su weichen droht. Das ist eben,

meine ich, das einzige erstrebenswerthe Ziel der Yolk-

mann'schen Circulation und Oscillation. Hat man die

Masse durch die Beschleunigungen definirt, so ist es nicht

schwierig, hieraus scheinbar neue Begriffsvariationen,

wie „Beschleunigangscapacität**, „Gapacität der Be-

wegungsenei^e^ zu gewinnen (Höf1er a.a.O. S. 70). Soll

man mit einem Massenbegriff dynamisch etwas anfangen

können, das muss ich nachdrücklich aufrechthalten, so

muss dieser Begriff ein dynamischer sein« Auf die

Quantit&t der Materie an sich kann man die Dynamik
nicht aufbauen, sondern man kann dieselbe höchstens

durch Willkürlichkeiten ankleben (a. a. 0. S. 71, 72).

Die Quantität der Materie an sich ist niemals eine

Masse, aber auch keine Wärmecapacitat, keine Ver-

brennungawarme, kein Nährwerth u. s. w. Die ,,Masse"

spielt auch keine thermische, sondern nur eine dyna-
mische Rolle (vgl. Höf1er a. a. 0. S. 71, 72). Dagegen
gehen die verschiedenen pliysikalischen Quantitäten ein-

ander proportional. Und 2, 3 Körper von der einfachen

Masse bilden vermöge der dynamischen Definition ebenso
einen Körper von der 2, 3 fachen Masse, wie dies in

analoger Weise von der Wärmecapacität vermöge der

thermischen Definition gilt. Das instinctive Bedürfniss

nach der Mengenvorstellung, dem Höf1er (a. a. 0. S. 72)
wohl Ausdruck geben will und welche für den Hand-
uud Hausgebrauch auch ausreicht, wird niemand in Ab-
rede stellen wollen. Ein wissenschaftlicher Begriff:

,«Quantität der Materie'' wird sich aber erst aus der
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Proportionalität jener einzelnen physikalischen Quanti-

täten ahleiten lassen, anstatt dass man den Begriff

»fMasse'^ auf die „Quantität der Materie^^ bauen könnte.

Die Messung der Masse durch das Gewicht ergiebt sich

nach meiner Definition ganz von selbst, während bei

der gewöhnlichen Auffassung die Messbarkeit der Quan-
tität der Materie mit einerlei dynamischem Maass
entweder einfach vorausgesetzt wird (S. 226, 231), oder

durch besondere Versuche erst nachgewiesen werden
musH. dass gleiche Gewichte sich wirklich unter allen
ünistiiiiden als gleiche Massen verhalten. Wie mir

scheint, ist hier der Massenbegriff seit Newton überhaupt

zum ersten Mal eingehend analysirt worden. Denn
Historiker und Mathematiker und Physiker scheinen die

Frage als eine leichte, fast selbstverständliche behandelt

zu haben. Sie ist aber von fundamentaler Bedeutung
und dürfte auch die Aufinerksamkeit meiner Gegner
verdienen.

3. Gegen meine Darstellung des Trägheitsgesetzes

sind mannigfaltige Einwendungen vorgebracht worden.

Ich glaube (1868) übereinstimmend mit Poske (1884)
nachgewiesen zu haben, dass eine Ableitung dieses Ge-

setzes aus einem allgemeinen Princip, wie das Gausal-

gesetz, unzulässig ist, und diese Ansicht gewinnt nun
auch Zustimmung (vgl. Heymans a. a. 0. S. 432). Für
von vornherein einleuchtend kann man gewiss einen Satz

nicht halten, welcher erst seit so kurzer Zeit allgemein

anerkannt ist. Heymans (a. a. 0. S. 427) betont auch

mit Recht, dass vor wenigen Jahrhunderten der gerade

entgegengesetzten Behauptung axioraatische Gewissheit

zugeschrieben worden ist. Nur darin, dass man das

Trägheitsgesetz auf den absoluten Raum bezieht, und
darin, dass in dem Träfrhcitssatze, sowie in dessen an-

tikem (Tecrensatze . ein i'onstantes in d^ni Zustande

des sich selbst überlassenen Kiu'pers angenoiiini< n wird,

sieht Heymans (a. a. 0. S. 433 ) etwas Ueberem}iii isches.

Das erstere wird noch zur Sprache kommen, und das

letztere ist auch psychologisch, ohne Hülfe der Metar
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physik, verständlich, da nur Beständigkeiten uns

intellectuell und praktisch fördern können, weshalb wir

gerade nach diesen suchen. Nun hat es freilich mit

diesen axiomatischen Gewissheiten, wenn wir uns

dieselben unbefangen ansehen, ein eigenthümliches Be-

wandtniss. Dem einfachen Manne wird man vergebens

mit Aristoteles weismachen, dass der geschleuderte Stein

nach dem Loslassen eigentlich sofort in Ruhe bleiben

müsste und dass er nur wegen der nachdrängenden

Luft weitergehe. Ebensowenig wird aber Galilei mit

seiner unendlichen gleichförmigen Bewegung Glauben
finden. Hingegen wird Benedetti*s Ansicht von der all-

mählich abnehmenden „Tis impressa", welche der Zeit

des unbefangenen Denkens und der Befreiung yon an-

tiken Vorurtheilen angehört, auch vom gemeinen Manne
ohne AViderspiuth angenommen wcicleu. Dieso Ansicht

ist eben ein unmittelbares Abbild der Erfahrung, während
die beiden vorher erwähnten, die Erfahrung im entgegen-

gesetzten Sinne idealisirenden Ansichten ein Prodnct des

berufsmässigen gelehrt« n Denkens sind. Die Illusion der

axiomatischen Gewissheit üben dieselben auch nur auf

den Gelehrten, dessen ganzes gewohntes (iedanken-

system durch eine Störung dieser Elemente seines

Denkens in Unordnung geräth. Es scheint mir hierdurch

das Verhalten der Forscher gegenüber dem Trägheitssatz

psychologisch genfigend aufgeklärt, und ich möchte die

Frage, ob man den Satz ein Axiom, ein Postulat, oder

eine ^laxime nennen soll, vorläufig ruhen lassen. Hey-

mans, Poske und Petzoldt sind darin in Uebereinstim-

mung, dass sie an dem Trägheitssatze eine empirische

und eine überempirische Seite finden. Nach Heymans
(a. a. 0. S. 438) hatte die Erfahrung nur den Anlass ge-

geben, einen a priori gültigen Satz anzuwenden. Poske
findet, dass der empirische Ursprung die apriorische

Gültigkeit nicht ausschliesst (a. a. 0. S. 401, 402). Auch
Petzoldt (a.a.O. S. 188) leitet das Trägheitsgesetz nur
zum Theil aus der Erfahrung ab und hält es zum
andern Theil für gegeben duicli das Gesetz der ein-
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deutigen Bestimmtheit. Ich glaube mich mit Petzoldt

nicht Iii Widerspruch zu behiiden, wenn ich folgende

Fassung wühle: die Erfahrung muss zunächst lehren,

welche Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander be-

steht, was das Bestimmende i^t, und nur die Erfahrung

kann dies lehren. Glauben wir aber hierüber aus-

reichend unterrichtet zu sein, so halten wir es bei zu-

reichenden Daten für unnötliig. weitere Erfahrungen

abzuwarten; die Erscheinung ist für uns bestimmt, und
zwar (weil nur dies eine Bestimmung überhaupt ist)

eindeutig bestimmt. Wenn ich also erfahren habe,

dass die Körper Beschleunigungen aneinander bestimmen,

so werde ich in allen Fällen, wo ich solche bestimmende
Körper vermisse, mit eindeutiger Bestimmtheit eine

gleichförmige, geradlinige Bewegung erwarten. So er-

giebt sich das Trägheitsgesets gleich in voller Allgemein*

heit, ohne dass man mit Petzoldt specialisiren müsste;

denn jede Abweichung yon der Gleichförmigkeit und
Geradlinigkeit setzt Beschleunigung voraus. Ich glaube

Recht zu haben, indem ich sage, dass mit dem Satze,

dass die Kräfte beschleunigungsbestimmend sind, und
mit dem Satze der Trägheit, dieselbe Thatsache
zweimal formulirt ist (S. 143). Giebt man dies

zu, so entfällt auch der Streit darüber, ob in der An-
wendung des Trägheitssatzes ein Cirkel vorliegt oder

nicht (Poske, Ilüt'ler).

Aus einer Stelle ^ des dritten Galilei'schen Dialoges,

' Die Stelle lautet: Constat jam, quod mobile ex quiete

in A descendens ^er AB^ gradus acquirit yelocitatis juxta

temporis ipsins mcrementum; gradum vero in B esse

maximuiii acquisitorum , et suapte natura imutabiiiier Im-

pressum, sublatis scilicet oaasis acoelerationis novae, aut
retardationis; aecelerationis inquam, si adhue super extenso

p ano ulterius progrederetur; retardationis vero, dum super
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welche nach der Paduaner Aasgabe von 1744, T. Jll,

S. 124 in meiner Schrift „lieber die Erhaltimg der

Arbeit^* wortlich citirt ist, habe ich entnommen, auf

welche Weise Galilei in Bezug anf die Trägheit wahr-

scheinlich znr Klarheit gelangt ist. Indem er sich den

auf schiefer Ebene fallenden Körper auf Terschieden

ansteigende Ebenen fibergeleitet dachte, mnsste ihm die

geringere Verzögemng anf weniger ansteigenden absolut

glatt gedachten Ebenen und die Verzögemng NnU, also

die endlose gleichförmige Bewegung, auf der Horizontal"

ebene auffallen. Dagegen hat nun zuerst Wohlwill

(vgl. S. 140< Widerspruch erhoben, und andere haben

sich ihm angeschlossen. Wohlwill betont, dass bei Ga-

lilei die gleichförmiore Krcisbc wegung und die Honzontal-

bewegung noch eiim bojnl* r.>tellung einnehmen, dass Ga-

lilei an antike \'oistellungen anknüpfend sich von diesen

nur sehr allniiiidich befreit. Gewiss werden den Histo-

riker die verschiedenen Phasen der Eiitwickelung seines

Helden interessiren , und eine Phase kann da in ihrer

Wichtigkeit vor den übrigen in den Hintergrund treten.

Man müsste ja ein schlechter Psychologe und Selbst-

kenner sein, um nicht zu wissen, wie schwer man sich

von überkommenen Ansichten losmacht und wie auch

dann noch die Trümmer der alten Ansicht im Bewusst-

sein schwimmen und Btlckfölle im einzelnen reranlassen,

wenn dieselbe schon im allgemeinen fiberwunden ist.

Galilei wird es nicht anders ergangen sein. Ffir den
Physiker aber wird gerade der Moment des Auf*
leuchtens einer neuen Einsicht das grösste Inter-

esse haben, und er wird demselben nachspüren. Ich

habe ihn gesucht, glaube ihn gefunden zu haben und
bin der Meinung, dass derselbe in der betreffenden an-

gezogenen Stelle seine Spuren zurückgelassen hat.

Poske (a. a. 0. S. 393) und Höfler (a. a. 0. S. III, 112)

planum acclive .80 fit reflexio; in horizontali autera GH
aequabilis mntim juxta p^rfidimi velocitatia exAinB acqni-

sitae in inünitum extendereiur.
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glauben meiner Auffassung dieser Stelle nicht zustimmen
zu können, weil Galilei den Grenzübergang von der

geneigten zur Horizontalebene nicht ausdrücklich vor-

nimmt, obwohr Poske anerkennt, dass solche Grenz-
übergänge Ton Galilei oft angewendet werden, und ob-

wohl Höfler (a. a, 0. 8. 113) die didaktische Wirksam-
keit dieser Wendung sogar an Schülern erprobt haben
will. Man müsste sich wirklich wundem, wenn Galilei,

der geradezu als Erfinder des Princips der Continuität

gelten kann, in seinem langen Denkerleben das Prindp
nicht auch auf diesen für ihn wichtigsten Fall angewendet
hätte. Es ist auch zu bedenken, dasb die Stelle nicht

dem breit entwickelndeii italienischen Dialog angehört,

sondern in dogniatisclier lateinischer Fassung kurz
Resultate darstellt. So mag auch der jjUnzerstörbar

eingeprägte Grad der Geschwindigkeit'* hineinge-

rathen sein.

Der physikalische Unterricht, den ich genossen hal)e,

war im ganzen wahrscheinlich ein ebenso schl(>chter,

dogmatischer als jener, dessen sicli die älteren meiner

Herren Gegner und Collegen zu erfreuen hatten. Die
Trägheit wurde als in das System passendes Dogma
gegeben. Zwar konnte ich mir zurechtlegen, dass Ab-
sehen Ton den Bewegungshindemissen zu dem Satz

führen, dass man denselben, wie Appelt sagt, durch

Abstraction entdecken könne; allein abseits liegend,

nur für ein übermenschUohes Genie sichtbar, blieb er doch
immer. Und wo blieb die Garantie, dass mit dem W^-
fall aller Hindemisse auch die Abnahme der Geschwin-

digkeit wegfiel? Poske (a. a. 0. 8. 395) meint, einen

von mir wiederholt gebrauchten Ausdruck verwendend,

Galilei habe den Satz unmittelbar „erschaut". Was
ist dieses Erschauen? Man sieht hierhin und dorthin

und erblickt plötzlich etwas Gesuchtes oder auch Un-
erwartetes, das unser Interesse fesselt. Nun, ich habe

eben gezeigt, wie dieses Erscliauen sich ergab und

worin es bestand 1 Galilei mustert verschiedene gleich-

förmig verzögerte Bewegungen und sieht unter diesen
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plötzlich eine gleichförmige, endlose, so absonder-

lich, dass sie für sich allein auftretend, sicher für ganz

andersartig angesehen würde. Aber eine winzige Varia-

tion der Neigung verwandelt dieselbe in eine endliche

verzögerte, wie wir sie oft gesehen haben. Und nun
hat es keine Schwierigkeit mehr, die Gleichartigkeit

aller Bewegungshindernisse mit der Verzögerung durch

die Schwere zu erkennen, womit das Idealbild der

ttnbeeinfiussten, endlosen, gleichförmigen Bewegung ge-

wonnen ist. ALb ich, noch ein junger Mensch, diese Stelle

Galilei's gelesen hatte, da war mir ein ganz anderes

Licht über die Nothwendigkeit dieses Idealgliedes in

unserer Mechanik aufgegangen, als durch den dogma-
tischen Unterricht. Ich denke, jeder wird dieses Licht

wahrnehmen, der die Stelle naiy aufnimmt. Ich kann
nicht zweifeln, dass vor allen Galilei dasselbe wahrge*

nommen hat« Mögen die Gegner zusehen, wie sich die

Zustimmung vermeiden lässt!

4. Nun habe ich noch einen wichtigen Punkt zu be-

sprechen. Ich habe im Gegensatz zu C. Neumann ^,

dessen bekannte Publication über diesen Gegenstand der

meinigen ^ etwas vorausgeht, behauptet, dass die in dem
Trägheitsgesetze in Betracht kommende Richtung und
Gesell windigkeit keinen fassbaren Sinn hat, wenn das

Gesetz auf den .,absoluten Kaum'* bezogen wird. In

der That können wir Richtung und Geschwindigkeit

durch Messung nur bestimmen in einem Kaum, dessen

Punkte unmittelh;ir oder doch mittelbar durch gegebene
Körper gekennzeicimet sind. Neumann's Schrift und die

meinige haben zwar den Krfolg gehabt, die Aufmerk-
samkeit wieder auf einen Punkt zu lenken, der schon

Newton und Euler viel intellectuellen Schmerz bereitet

hat, aber viel mehr als halbe Lösungsversuche, wie z. B.

jener von Streintz, sind nicht zum Vorschein gekommen.
Ich bin bis jetzt der einzige geblieben, welcher das

* Die Principien der Galilei- Kewton'scheu Xheoriei
Leipzig, 1870.

* Shaltung der Arbeit, Prag, 1872.
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Trägheitsgesetz in naiver Weise auf die Erde, und für

Bewegungen von grosser rilumlicher und zeitlicher Aus-

dehuung auf den Fix st er nh imm e 1 Ik zr i^n n wissen

will. Eine Aussicht auf Verständigung mit der sehr

grossen Zahl meiner Gegner ist bei der tiefgehenden

Verschiedenheit der Standpunkte sehr gering- Soweit

ich aber die Einwürfe überhaupt zu Terstehen ver-

mochte, will ich dieselben beantworten.

Höf 1er (a. a. 0. S. 120—164) ist der Meinung, dass

man die absolute Bewegung deshalb leugnet, weil man
dieselbe für ,,unvorstell bar'' hält. Es sei aber Tbat-

sache der „feineren Selbstbeobachtung", dass es

Vorstellungen der absoluten Bewegung gebe. Denk-
barkeit und Erkennbarkeit der absoluten Bewegung
seien nicht zu verwechseln, nur die letztere fehle...

Nun gerade auf die Erkennbarkeit kommt es dem Natur-

forscher an. Nicht Erkennbares, nicht sinnlich Aufzeig-

bares hat in der Naturwissenschaft keine Bedeutung.
Es föUt mir übrigens nicht ein, der Vorstellung eines

Menschen Schranken zu setzen. Ich habe zwar den

leisen Verdacht, dass jemand, der sich eine „absolute

Bewegung" vorstellt, gewöhnlich an das Erinnerungs-

bild einer erlebten relativen Bewegung denkt; aber es

sei darum, denn es kujuiiil darauf so garnicht an. Ich

bcliaupte noch viel mehr als Höfler. Es Lfiebt sogar

si null eil! Illusionen einer absoluten Bev.cnung, welche

daher auch immer in der Vorstellung reproducirt werden
können. Jeder, der meine Versuche über Bewegungs-
empfindungen wiederholt hat, hat die ganze sinnliche

Gewalt solcher Illusionen erlebt. Man meint da mit

seiner ganzen Umgebung, welclie gegen den eigenen

Leib in relativer Ruhe verbleibt, fortzufliegen oder sich

zu drehen, in einem Räume, welcher durch nichts Fass-

bares gekennzeichnet ist. Man kann aber an den Raum
der Illusion keinen Maassstab anlegen, kann denselben

einem anderen nicht demonstriren, und derselbe ist für

die metrisch-begrififliche Beschreibung der Thatsachen

der Mechanik nicht verwendbar; derselbe hat mit dem
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Raum der Geometrie überhau])t nichts zu schaffen. '

Wenn endlich Hüfler (a. a. O. S. 133) das Argument
vorbringt: „bei jeder relativen Bewegung muss min-

destens der eine der in Bezug aufeinander sich be-

wegenden Körper auch absolute Bewegung haben'', so

kann ich nur sagen, dass demjenigen gegenüber, der

die absolute Bewegung physikalisch überliaupt für sinn-

los hält, dieses Argument gar keine Kraft hat. Mit
philosophiBchen Fragen habe ich aber hier weiter nichts

zu thun. Detailfragen zu erörtern, wie die Ton Höf1er
(a. a. 0. 8. 124—126) berührten, hatte vor Verständigung

in der Hauptfrage keinen Zweck.
Heymans (a. a. 0. S. 412^448) findet, dass eine in*

ductiY-empirische Mechanik h&tte entstehen können,
dass aber thatsftchlich eine andere eben auf den
nichtempirischen Begriff der absoluten Bewegung
gebaute Mechanik e n i s Lande n ist. Er liält die That-

sache für eine der empiristischen Theorie kaum lösbare

Schwierigkeit, dass m«in von jeher (?) dasTragheitsprincip,

statt für die Bewegung in Bezug auf irgend ein nach-

weisbares Coordinatensystera , für die nirgends nach-

weisbare absolute Bewegung** hat gelten lassen. Dies

betrachtet Heymans als ein Pro!) lern, das nur meta-
physisch zu lösen ist. Darin kann ich Heymans nicht

beistimmen. Heymans giebt zu, dass in der Erfahrung

nur relative Bewegungen gegeben seien. Mit diesem
Zageständniss, sowie jenem der Möglichkeit einer empi-

rischen Mechanik, bin ich vollkommen zufrieden. Den
Rest glaube ich einfach und ohne Hülfe der Metaphysik

^ Mau wird mir zutrauen, dass ich mir eine ernste Dis-

CQssion nicht dadurch erleichtern will, dass ich dieselbe ins

Lächerliche ziehe. Bei Besprechung dieser Themen musste
ich aber unwillkürlich inuner an die Frage denken, die ein

sehr liebenswürdiger exccntrischer Mann einmal zu meiner
wirklichen Belehrung in vollem Ernst discutirte: ,,0b eine

Elle Tuch, von der man träumt, so lang sei, wie eiue wirk-
liche Elle Tuch". — Sollte mau wirklich die Traum-Elle als

iHormalmaass in die Mechanik einführen wollen?
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erklären zu können. Die ersten dynamischen Sätze

wurden ohne Zweifel auf empirischer Grundlage aufge-

stellt. Die Erde war der Bezugskörper. Der Ueber-

gang zu anderen Coordinatensystemen fand sranz all-

mählich Rtatt. Huyghens sah, dass er die Bewegung der

stossfiiJen Körper ganz ebenso leicht auf den Nachen, in

welcliem sie sich befanden, wie auf die Erde beziehen

konnte. Die Eutwickelung der Astronomie war jener

der Mechanik um ein gutes Stück voraus. Als man
nun Bewegungen bemerkte, welche auf die Erde bezogen
mit den schon bekannten mechanischen Gesetzen nicht

in £inklaDg waren, hatte man nicht nöthig, diese Gesetze

gleich wieder aufzugeben. Der Fixstemhimmel war
schon bereit, diesen Einklang als neues Bezugssystem
mit dem geringsten Aufwand Ton Aendenmgen an den

liebgewordenen Vorstellungen wieder herzustellen. Man
denke nur daran, welche Sonderbarkeiten und Schwierig-

keiten sich eigeben hätten, wenn zur Zeit einer hohen
Eutwickelung der Mechanik und der beobachtenden
Physik das Ptolemäische System noch in Geltung ge-

wesen wäre, was ganz wohl denkbar ist.

Aber Newton hat doch die ganze Mechanik auf den
absoluten Raum bezogen! In der That eine gewaltige

Persönlichkeit! Es gehört kein grosser Autoritätsglaube

dazu, derselben zu unterliegen. Doch müssen wir auch

ihm gegenüber Kritik üben. Es sieht sich sehr ähn-

lich, ob man die Bewegungsgesetze auf den ab soluten
R;uiiii bezieht, oder diesell)en abstract, d.h. ohne aus-

drückliche Bezeichnung des Bezugssystems ausdrückt.

Das letztere ist unverfänglich und sogar praktisch: denn
bei Behandlung eines besonderen Falles sieht sich jeder

Mechamker vor allem nach einem brauchbaren Bezugs-

system um. Dadurch aber, dass das erstere, wo es ernst
wurde, fast immer im letzteren Sinne genommen wurde, ist

der Newton^sche Irrthum weniger schädlich geworden und
hat sich eben darum so lange gehalten. Dass in einer

Zeit geringer erkenntnisstheoretischer Kritik empirische

Gesetze gelegentlich ins Sinnlose ausgedehnt worden

3CA0B. 19
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sind, ist psychologisch und historisch verständlich. Es
möchte sich darum kaam empfehlen, aus den Irrthümem
und Nachlässigkeiten unserer wissenschaftlichen Yor^

fahren, statt dieselbt n zu corrigiren, seien es nun kleine

oder auch grosse Leute, metaphysische Prohleme zu
machen. Ich will damit nicht sagen, dass dies nie ge-

schehen ist.

Petzoldt (a. a. 0. S. 192 fg.), der mir in Bezug auf

die Verwerfüng der absoluten Bewegung zustammt, be-

ruft sich auf ein Princip von Avenarius^ und schlägt

vor, durch Berücksichtigung desselben die Schwierig-

keiten in der Betrachtung der relativen Bewegung zu
vermeiden. Das Princip von Avenarius verstehe ich

wohl ; es ist mir nicht fremd. Wie aber durch Beziehung
auf den eigenen Leib alle physikalischen Schwierigkeiten

umgangen werden sollen, ist mir unverständlich ge-

blieben, liei Fornuilirung einer ])hysikalischen Abhängig-
keit muss ja im Gegentheil vom eigenen Leib, sofern

derselbe einflusslos ist, abgesehen weiden.^

Die besteciieudsten Gründe für die Annahme einer

iibsüluten Bewegung liat vor 30 Jahren schon C. Neu-
mann (a. a. 0. S. 27) vorgebracht. Stellt man sich einen

rotirenden, also Centrifugalkräften unterliegenden und
abgeplatteten Himmelskörper vor, so kann durch das

Verschwinden aller übrigen Himmelskörper an dessen

Zustand nichts geändert werden. Derselbe rotirt fort

und bleibt abgeplattet. Ist aber die Bewegung bloss

relativ, so ist der Fall der Rotation von dem der Ruhe
gamicht sm unterscheiden. Alle Theile des Weltkörpers
sind gegeneinander in Ruhe, und die Abplattung müsste

also mit dem Verschwinden der übrigen Welt zugleich

verschwinden. Dagegen habe ich zweierlei einzuwenden.

Es scheint mir kein Gewinn, wenn zur Vermeidung eines

Widerspruches eine an sich sinnlose Annahme gemacht

1 Der menschliche Weltbegriff, Leipzig, 1891, S. 130.
2 Analyse der Empfindungen, 2. Auti., Jena, 1900, S. 11,

12, 33, 38, 208i 1. AuH., S. 12, 13 fg.
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wird. Ferner scheint mir der berühmte Mathematiker

von der gewiss sehr fruchtbaren Methode des Ge-
dankenexperimeiites hier einen gar zu freien Ge-

brauch zu machen. Man darf im Gedankenexperiment
unwesentliche Umstände modificireHi um an einem Fall

neue Seiten hervortreten zu lassen. Dasfl aber die

Welt einflusBlos iBt, darf nicht von vornherein ange-

nommen ^^ erden. Ergeben sich bei Ausschaltung der-

selben Widersprüche, so zeugt dies gerade für die

Wichtigkeit der relativen Bewegung, welche, wenn auch

Scbwierigkeiten, doch wenigstens keine Widersprüche
einschliesst.

Yolkmann (a. a. 0. S. 53) will eine „absolute** Grien«

tirung durch den Weltäther vomehmen. Ich habe mich
darüber schon ausgesprochen (vgl. S. 241, 252), bin aber

recht gespannt darauf, wie ein Aethertheilchen von dem
andern zu unterscheiden sein wird. Bis zur Auffindung

dieser Unterscheidungsmittel wird man vorziehen , sich

au den Fixsternhimmel zu halten und, wo dieser versagt,

eingestehen müssen, dass ein Orientirungsmittel erst zu

suchen ist.

5. Alles zusammengefasst, kann ich nur sagen, dass

ich nicht wüsate, was ich an meiner Darstellung ändern

sollte. Die einzelnen Punkte stehen in einem noth-

wendigen Zusammenhang. Nach der Erkenntniss des

beschleunigungsbebtimmenden Verhaltens der Körper,

welche durch Galilei und Newton zweimal formulirt

wurde, einmal in allgemeiner und einmal in spe-
cial 1er Form als Trägheitsgesetz, kann nur eine ra-

tionelle Definition der Masse gegeben werden, und zwar
nur eine dynamische. Es scheint mir dies durchaus
nicht Geschmackssache.^ Der Kraftbegri£P und das Gegen-
wirkungsprincip folgen von selbst. Und die Ausschaltung

^ Auch der Hertz'schen Mechanik fügt sich meine Massen-
deünition ganz organisch ein, viel natürlicher als seine

eigene. Denn erstere enthält schon den Keim des „Grund-
gesetzes".

19*
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der absoluten Bewegung ist gleichbedeutend mit Besei*

tigang des physikalisch Sinnlosen.

Es wäre nicht nur eine sehr subjective, kurzsichtigeAuf-
fassung der Wisaenschaft, sondern geradezu Torwegen,
wenn ich erwarten würde , dass gerade meine Vor-
stellungen Bich den Gedankenkreisen der Zeitgenossen

ohne Widerstand einfügen. Die Geschichte der Wissen*

schaffe lehrt ja, dass die suhjeetiTen wissenschaftlichen

Weltbilder der Einzelnen stets Ton andern eorrigirt und
überdeckt werden. Und in dem Weltbilde, welches sich

die Menschheit aneignet, sind nach längerer Zeit von

den Bildern selbst der bedeutendsten Menschen nur

noch die stärksten Züge kenntlich. Der Einzelne kann

nichts thuu, als die Züge seines Bildes deutlich zeichnen.
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DRITTES KAPITEL.

Die weitere Verwendung der Principien und die

. dedactive Entwickelung der Mechanik.

1. Die Tragweite der Newton'sehen Frindpim*

1. Die Newton*0cheii Principien sind genügend, um
ohne Hinzuziehung eines neuen Principe jeden praktisch

vorkommenden mechanischen Fall, ob derselbe nun der
Statik oder der Dynamik angehört, zu durchschauen.

Wenn sich hierbei Schwierigkeiten ergeben, so sind

dieselben immer nur mathe-

mathischer (formeller) und
keineswegs mehr principieller

Natur. Es sei eine An-
zahl Massen m^, '''3 • • • •

im Räume mit bestimmten An-
fangsgeschwindigkeiten

, v^i

, , , . gegeben. Wir den-

ken uns zwischen je zweien

die Verbindungslinien gezo-

gen. Nach der Riclitung die-

ser Yerbindungslinien treten jv^. tu,

die Beschleunigungen und
Gegenbeschleunigungen auf, deren Abhängigkeit von der

Entfernung die Physik zu bestimmen hat. In einem

kleinen Zeitelement t wird beispielsweise die IMasse

nach der Bichtung der Anfangsgeschwindigkeit die Weg-
strecke T, und nach den Bichtungen der Verbin-

dimgslinien mit den Kassen , , »»3 • . . . mit den

Beschleunigungen fi, ^i, q>S..,. die Wege

2
^

'

2
^' • «

•

zurücklegen« Denken wir uns alle

diese Bewegungen unabhängig voneinander ausgeführt, so

erhalten wir den neuen Ort der Masse nach der Zeit t
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Die Zusammensetzung der Geschwindigkeiten und

9i
' t

,
<^.j^'Z, 93 ^ • T, . . . . ergibt die neue Anfangsge-

schwindigkeit am Ende der Zeit T, Wir lassen nun

ein zweites Zeittheilchen x verfiiessen und untersuchen

die Bewegung in derselben Weise weiter, indem wir

aufdie geänderten räumlichen Bezie hungen der Massen

Bücksicht nehmen. Mit jeder andern Masse können wir

auf die gleiche Weise verfahren und sehen also, dass von

einer principiellen Verlegenheit nicht die Rede sein

kann, sondern nur von mathematischen Schwierigkei-

ten, wenn es sich um eine genaue Lösung der Aufgehe in

geschlossenen Ausdrücken, und nicht um eine Verfolgung

des Vorganges von Moment zu Moment handelt. Heheu
sich alle Beschleunigungen der Masse «»5 oder mehrerer

Massen, so sind oder jene Massen im Gleichgewicht,

und bewegen sich nur gleichförmig mit ihren Anfangs*

geschwindigkeiten. Sind die betreffenden Anfangsge-

schwindigkeiten = 0, so besteht für diese Massen

Gleichgewicht und Hube.
Wenn mehrere der Massen ?j?o, . • • . von grösserer

Ausdehnung sind, sodass man Tiicht von einer Verbin-

dungslinie zwischen je zwei Massen sprechen kann, so

wird die principielle Schwierigkeit nicht grösser. Man
theilt die Massen in genügend kleine Theiie, und zieht

die Verbindungslinien zwischen je zwei solchen Thcilen.

Man nimmt ferner Rücksicht auf die Wechselbeziehung

der Theiie derselben grössern Masse, welche z. B. bei

starren Massen darin besteht, dass diese Theiie jeder

Aenderung ihrer Entfernung widerstre})f^n. Bei der

Aenderung der Entfernung zweier Theiie beobachtet man
eine der Entfemungsänderung proportionale Beschleu-

nigung. Vergrösserte Entfernungen verkleinern, ver-

kleinerte Entfernungen vergrössern sich wieder infolge

dieser Beschleunigung* Durch die Verschiebung der

Theiie gegeneinander werden die bekannten Kräfte der

Elasticität geweckt. Wenn Massen durch den Stoss

zusammentreffen, so treten ihre Elasticitätskräfte erst
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mit der Berührmig und der beginnenden Formänderung

ine Spiel.

2. Wenn wir uns eine schwere verticaie Säule vor-

stellen, welche auf der Erde ruht, so ist ein Theilchen tn

im Innein der Säule, das wir in Gedanken heraus-

fassen, im Gleichgewicht und in Buhe. An demselben

ist durch die Erde eine yerticale Fallbeschleunigung ff

bestimmt, welcher es auch Folge leistet. Hierbei nähert

es sich aber den unterhalb liegenden Theilen, und die

geweckten Elasticitätskräfte bedingen an m eine Yerti-

calbeschleunigung aufwärts, welche schliesslich bei ge-

genügender Annäherung g gleich wird. Die oberhalb

m liegenden Xheile nähern sich durch ff dem m eben-

falls. Es entsteht hierdurch wieder Beschleunigung und
Gegenbeschleunigung, wodurch die oberhalb befindlichen

Ihcilo zu iiulie koiiiiiien, »i sich aber noch weiter den

unterhalb befindlichen auiialiurt, bis die Beschleunigung,

welche ni durch die obern Tlieile abwärts erlalirt, ver-

mehrt um Q der Beschleunigung von m durcli die untern

Theile gleich ist. Ueber jeden Theil der Säule und
der unterhalb liegenden Erde kann man dieselbe Be-

trachtung anstellen, und man erkennt leicht, dass die

tiefem Theile einander mehr angenähert, stärker zu-

sammengedrückt sind, als die höhern. Jeder Theil liegt

zwischen einem höhern weniger, und einem tiefern mehr
zusanunengedrückten Theil; seine Fallbeschleunigung

ff

wird durch einen Beschleunigungsüberschuss aufwärts,

den er durch die untern Theile erfährt, aufgehoben.

Man versteht das Gleichgewicht und die Ruhe der

Säulentheile , indem mim sich alle beschleunigten Be-

wegungen, welche d m h die Wechselbeziehung der Erde
und der Säulentheile bestimmt sind, wirklich gleich-

zeitig ausgeführt denkt. Die scheinbare mathematische

Dürre dieser Vorstellung verschwindet, und dieselbe

wird sofort sehr lebendig, wenn man bedenkt, dass

thatsächlich kein Kör}) er in vollkommener Ruhe sich be-

findet, sondern, dass immer kleine Erzitterungen und
I Störungen in demselben vorhanden sind^i welche bald
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den Fallbeschleimigaiigen, bald den ElaBÜcitätsbe-

schleunigungen ein kleines Uebergewicht verschaffen.

Der Fall der Ruhe ist dann nur ein sebr seltener, nie

vollkommen eintretender, speeieller Fall der Bewegong.

Die erwähnten Erzittemngen sind uns keineswegs un-

bekannt. Wenn wir aber mit Gleichgewichtsfallen uns

beschäftigen, so handelt es sich um eine schematische
Nachbildung der mechanischen Thatsachen in Gedmiken.

Wir sehen dann yon diesen StÖningen, Terschiehnngen,

Yerbiegungen und Ereitterungen, welche uns nicht weiter

interessiren, ab s i ohtIich ab« Die sogenannte Theorie
der Elasticitftt beschäftigt sich aber mit jenen Fällen

dieser Yerscbiel)ungen und Erzitterungen, welche ein

praktisches oder wissenschaftliches Interesse darbieten.

Das Resultat der Newton'schen Leistungen besteht darin,

dass wir mit einem und demselben Gedanken überall

auskommen, und alle Gleichgewiclits- und Bewegungs*
lalle mit Hülfe desselben nachbilden und vorbilden

können. Alle mecliaiii sehen Fälle erscheinen uns nun
durchaus gleichtönnig, als dieselben Elemente entlialtend.

3. Betrachten wir em anderes

.

Beispiel. Zwei Maasen m, m be-

H Q finden sich in der Entfernung a

voneinander. Es mögen bei Ver-

i4S,
Schiebungen derselben gegeneinan-

der der Entfernungsänderung pro-

portionale Elasticitätskräfte geweckt werden. Die Massen

seien nach der zu a parallelen JS[-Richtang beweglich,

und ihre Coordinaten seien a?j, x^, Wenn nun im

it^^mtk P«i>kte eine.Kraft/ angreift, so gelten die Gleichungen

=l»l(«i
— — öj 1)

»»^ = — — a;^)— o] -h/ .... 2)

wobei p die Kraft bedeutet, welche eine Masse auf die

andere ausübt, wenn die gegenseitige Entfernung der-

selben sich lun den Werth 1 ändert. Alle quantita-
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ÜTen Eigenschaften des mechanischen Yorganges sind

dnreh diese Gleichungen bestimmt. Wir finden die-

selben in übersichtlicher Form durch die Integration

der Gleichnngeu. Gewöhnlich verschafft man sich durch

mehrmaliges Bifferensiren der yorliegenden Gleichungen

neue Gleidiungen in genügender Ztdil» um durch Eli-

mination Gleichungen in allein oder allein su
erhalten, welche nachher integrirt werden. Wir wollen

hier einen andern Weg einschlagen. Durch Suhtraction

der zweiten Gleichung von der ersten finden wir

^ _ 2^ |. - a] +/, oder

— setsend

i»^= — 2i)[f*— aj+/ 8)

und durch Addition der zweiten und ersten Gleichung

m—
'jfi

—/» «j + = t; setzend

Die Integrale Yon 3) und 4) sind beziehungsweise

ff» "im
f

V = — 1-0^ + D, demnach
m 2

+ "+T+i +T

Digitized by Google



298 Drittes KapiteL

Um einen speciellen Fall vor Augen zu haben, wollen

wir annehmen, dass die Wirkung der Kraft / für t s a

beginne, und dass zu dieser Zeit

also die Anfangslagen gegeben, und die Anfangsge-

schwindigkeiten = 0 seien. Hierdurch bestimmen sieb

die Gonstanten A, B, (7, D so, dass

6) -. = -^-'\^f + +

Aus 5) und 6) sehen wir, dass die beiden Massen ausser

einer gleichförmig beschleunigten Bewegung mit der

Hälfte der Beschleunigung, welche die Kraft / einer

dieser Massen allein ertheilen würde, noch eine in Be-

zug auf ihren Schwerpunkt symmetrische schwingende

Bewegung ausführen. Die Dauer dieser schwingenden

Bewegung T = 2 K y — ist desto kleiner, je grösser
' 2p

die Kraft ist, welche bei derselben Massenver«cluebung
frpwockt wird (wenn wir an zwei Theile desselben Kör-

pers denken, je härter der Körper ist). Die Schwingungs-

weite der sohwingenden Bewegung ^ wird ebenfalls

kleiner mit der Grösse J7 der geweckten Verschiebungs-

kraft. Gleichung 7) veranschaulicht die periodische

Entfemungsänderung der beidenMassen während der fort^
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schreitenden Bewegung. Die Bewegung eines elastischen

Körpers könnte in diesem Falle als wurmförmi^ bezeichnet

werden. Bei harten Körpern wird aber die Zahl der

Schwingungen so gross und deren Excursion so klein,

dass sie unbemerkt bleiben, und von denselben abge-

sehen werden kann. Die schwingende Bewegung ver-

schwindet auch, entweder allmählich durch den Einfluss

eines Widerstandes, oder wenn die beiden Massen, in

dem Augenblicke als die Kraft / zu wirken beginnt,

die Entfernung 4" ^ gleiche Anfangsgeschwin-

/
di^keiten haben. Die Kuiiernunv« a 4- —-, welche die

Massen nach dem Verschwinden der Schwingung haben

f
ist um grösser als die Gleichgewichtsentfernuug a.

Es tritt nämlich durch die Wirkung von / eine Dehnung y
ein, durch welche die Bescldeunigung der voruu-^ehen-

den Masse aui die Hälfte reducirt wird, während jene

der nachfolgenden auf denselben Werth ansteigt. Hier-

bei ist nun nach unserer Yoraussetzung — = oder
m 2m

/
y =z Wie man sieht, kann man die feinsten Ein-

zelheiten eines derartigen Vorganges nach den Kew-
ton*8ohen Frincipien ermitteln. Die Untersuchung wird
mathematisch (aber nicht principiell) complicirter, wenn
man sich einen Körper in viele kleine Theile getheilt

denkt, welche durch Elasticität zusammenhängen. Auch
hier kann man bei genügender Härte die Schwingungen
ignoriren. Solche Körper, bei welchen wir die gegen-
seitige Verschiebung der Theile absichtlich als ver-

schwindend anseilen, nennen wir starre Kurper.

4. Wir betrachten nun einen Fall, welcher das S chema
eines Hebels vorstellt. Wir denken uns die Massen
J/, , Wo in einem Dreieck angeordnet und mitein-

ander in elastischer Verbindung. Jede Veränderung
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der Seiten, und folglich auch jede Veränderung der

"Winkel, bedingt Beschleunigungen, durch welche das

Dreieck der frühern Form und Grösse wieder zustrebt.

Wir können an einem solchen Scliema mit Hülfe der

iJewton'schen Principien die Hebelgesetze ableiten, und
fühlen zugleich, dass die Form dieser Abieituii«^, wenn
sie auch complicirter wird, noch zulässig bleibt, wenn
wir von einem Schern atischen Hebel aus drei Massen zu

einem wirklichen Hebel übergehen. Die Masse Jf setzen

wir entweder selbst als sehr gross voraus, oder denken
uns dieselbe mit sehr grossen Massen (z. B. der £rde)

derart in Verbindung, dass sie an dieselben durch grosse

Elasticitätskräfte ge-

. f ^
bunden ist. Dann stellt

^ M einen Drehpunkt
yor, der sich nicht be«

wegt.

Es erhalte nun
durch eine äussere

Kri^ eine Beschleu-

nigung / senkrecht zur Verbindungslinie JUm^^c+ d.

Sofort tritt eine Ddinung der Linien 9^^^ =h und
m|2fsaein, und es ergeben sich nach den betreffen-

den Richtungen beziehungsweise die noch unbestimmten
Beschleunigungen s und ö, von welchen die Componenten

s-r und c— der Beschleunigung / entgegengerichtet

sind. Hierbei ist e die Höhe des Dreieckes Jf.

Die Masse erhält die Beschleunigung s', welche in

d e
die beiden Componenten s' gegen M und s' pa-

rallel / zerfällt. Erstere bedingt eine kleine An-
näherung von an 31. Die Beschleunigungen, welche

in M durch die Gegenwirkung von ni^ und be-

dingt sind, werden der grossen Masse wegen unmerk-
lich. Von der Bewegung von M sehen wir deumteh
absichtlich ab.
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e
Die Masse t«j erhält also die Beschleimigußg /— s-r-

a die Masse aber die parallele BescUennigung

c

s' . Zwischen s und o besteht eine einfache 13eziehung.

Nehmen wir eine sehr starre Verbindung an, so wird

das Dreieck nnr nnmerkliob verzerrt. Die zn / senk-
rechten Componenten von s und 6 heben sich. Denn
wäre dies für einen AugenLlick iiiclit der Fall, so würde
die grössere Coiuponente eine weiLere Verzciiung be-

dingen, welche sofort ihre Aufhebung zur Folge hätte.

Die Kesultirende von s und a ist also/ direct entgegen*

c d
gesetzt und denmachi wie leicht ersichtlich, a = A ^»

Zwischen $ und besteht femer die bekannte Be-

halten und beziehungsweise die BescMeunigongen

»' 4- «id 'i!^ . , oder w«m wir für de»

variablen Werth a'-r den Namen 9 einführen, die Be*
0

;dehung m^^ m^s* oder 8 = s'— * Im Ganzen er-

i»i e

Mit Beginn der Verzerrung nimmt die Beschleunigung

Ton «ij durch das Wachsen yon 9 ab, während jene

von ifij zunimmt. Setzen wir nun die Höhe des Drei-

eckes e sehr klein, so bleiben unsere Betrachtungen

noch anwendbar; es wird aber hierbei a= 0 = rj, und
a-{'^ = ^+ ^=^^s< sehen auch, dass die Yer«

Zerrung so lange fortwachsen, hiermit 9 steigen und die

Beschleunigung von abnehmen muss, bis die Be-
schleunigungen von und sich Terhalten wie

zu r^. Dies entspricht einer Drehung des ganzen Drei*
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ecks (ühue weitere Yerzorruno) um welche Masse we-

gen der versciiwiudenden Beschleuiiigun!7P!^ rulit. Ist die

Drehung eingetreten, so entfällt der Gruud iur weiter©

Veränderungen von 9. Dann ist also

9 = /— 9 —-^ i
oder 0 Ä ^--^ 5.

Bie Winkelbeschleimigung dea Hebels tj> erhalten wir

*2 »«1 n + ''2'

Es steht nichts im Wege, auf den Fall noch näher

einzugehen, die Verzerrungen und die Schwingungen der

Theile gegeneinander zu bestiinmen. Bei hinreichend

harten Verbindungen kann man aber hiervon absehen.

"Wir bemerken, dass wir durch Anwendung der New-
ton'sclien Principien zu demselben Resultat gelanirt sind,

zu welchem uns auch die Huyghens'sche Betrachtung

geführt hätte. Das erscheint uns nicht wunderbar, wenn
ynr uns gegenwärtig halten, dass beide Betrachtungen

vollkommen äquivalent sind, und nur von verschiedenen

Seiten derselben Sache ausgehen. Nach der Huyghens'-

schen Methode wären wir schneller, aber mit weniger

Einsicht in die Einzelheiten des Vorganges, zum Ziel

gekommen. Wir hätten die bei einer Verschiebung von
geleistete Arbeit zur Bestimmung der lebendigen

Kräfte von und i»2 henutzt, wobei wir vorausge-

setzt hätten, dass die betreffenden Geschwindigkeiten

das Verhältniss — ^ einhalten. Das behandelte

Beispiel ist sehr geeignet zu erläutern, was eine solche

Bediugungsgleichung bedeutet. Sie sagt nur, dass schon

bei geringen Abweichungen des — von ^ grosse Kräfte

-auftreten, welche thatsäc blich eine weitere Abweichung
verhindern. Die Körper folgen natürlich nicht den
Oleichungen,. sondern den Kräften.
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6. Nehmen wir in dem zuvor behandelten Beispiele

fllj =5 ttig = m und a — h (Fig. 147), so erhalten wir einen

sehr anschaulichen Fall. Der dynamische Zustand ändert

Bich nicht mehr, wenn 9 = 2 (/— 2 9), d. h. wenn die

Beschleunigungen der Massen an der Grundlinie und am

Scheitel durch ^ und 4* gegeben sind. Bei Beginn
5 5

der Zerrung wächst 9 so lange, während gleichzeitig die

BeschleunigUDg der Schcitelmassc um den doppelton

Betrag vermindert wird, bis zwischen beiden das Yer-

hältniss 2 : 1 besteht.

Wir betrachten nun
if. f

noch das Gleichge-
wicht an einem sche-

matischen Hebel, der

ans drei Massen m|,

fftg und Jfbesteht, von
welchen die letztere wieder sehr gross, oder mit sehr

grossen Massen elastisch verbunden sein soll. Wir
denken uns m und nach der Bichtung

Fig. 147,

n§. US.

zwei gleiche entgegengesetzte Kräfte — $ angreifend,

oder den Massen , verkehrt proportionale Be-
schleunigungen gesetzt. Die Dehnung der Verbindung

erzeugt wieder den Massen fn^, verkehrt

proportionale Beschleunigungen, weldie die erstern

heben und Gleichgewicht bedingen. Ebenso denken

wir uns an m. iLT die gleichen entgegengesetzten Kräfte
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t, — f, an M aber u,— u. Es besteht in diesem

Fall Gleichgewicht. Wenn üf mit genügend groBsen

Hassen elastisch verbunden ist, so brauchen wir — ti,

nicht anzubringen, da sich diese Kräfte bei den
eintretenden Zerrungen Ton selbst herstellen, und das

Gleichgewicht erhalten. Das Gleichgewicht besteht also

auch för die zwei gleichen entgegengesetzten Kräfte

— 5 und die ganz beliebigen Krifte u. In der

That heben sich — $ und u gehen durch die be-

festigte Masse Jf hindurch, werden also bei der ein-

tretenden Zerrung zerstört.

Die Gleichgewichtsbedingung reducirt sich leicht auf

die gewöhnliche Form, wenn man bedenkt, dass die

Momente von t und «, welche Er&fke durch M hin-

durchgehen, in Bezug auf M der Null gleich, die Mo-
mente Yüii Sy — s ilber gluicli und entgegengesetzt sind.

Setzen wir s zu p und ti^ — 6 zu q zusammen, so

ist nach dem Varignon'schen geometrischen Paralle-

logrammsatz das Moment von p gleich der Momenten-
summe von .5, t und das Moment von q gleich der

Momentensumme von w, — s. Die Momente sind also

für^ und q gleich und entgegengesetzt. Zwei beliebige
Kräfte p und q werden .«ich also das Gleichgewicht
halten, wenn sie nach m2 gleiche entgegengesetzte

Gomponenten geben, womit auch die Momentengleich-

heit in Bezug aufM gesetzt ist. Dass dann die Resul-

tirende von p und q auch durch M hindurchgeht, ist

ebenfalls ersichtlich, da 5, — s sich heben und u
durch M hindurchgehen.

6. Der Newton'sche Standpunkt schliesst, wie das

eben durchgeführte Beispiel lehrt, den Yarignon^schen

Standpunkt ein. Wir hatten also recht, die Yarignon*-

sehe Statik als eine dynamische Statik zu bezeichnen,

welche, von den Grundgedanken der modernen Dynamik
ausgehend, sich freiwillig auf Untersuchung von Gleich-

gewichtsi&Uen beschrftnkt. Es tritt nur in der Ya-
iiguon*8chen Statik wegen der abstracten Form die

Bedeutung mancher Operationen, wie z. B. der Verlegung
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der Kräfte in ihrer eigenen Richtung;, nicht so deutlich

hervor, als in dem eben behandL'ltLii Beispiel.

Wir schöpfen aus den durcliL^eiühiten Betrachtungen

die Ueberzeugung, dass wir jeden mechanischen Fall,

wenn wir uns nur die Mühe nehmen hinreichend in die

Einzelheiten einzugehen, nach den Newton' sehen Prin-

cipien erledigen können. Wir durchschauen alle hier-

her gehörigen Gleichgewichts- und Bewegungsfälle, in-

dem wnr die Beschleunigungen, weiche die Massen an-

einander bestimmen, wirklich an denselben sehen. Es
ist dieselbe grosse Thatsache, welche wir in den

mannichfaltigBtdii Vorgängen wiedererkennen, oder doch

zu erkennen yermogen, wenn wir wollen. Hierdurch

ist eine Einheit
,
Homogeneität und Oekonomie einer-

'

Beits, eine Reichhaltigkeit der physikalischen Anschau*

nng andererseits ermöglicht, weldie vor Newton nicht

zu erreichen war.

Die Mechanik ist aber nicht allein Selbstzweck, son-

dern sie hat auch ffir die praktischen Bedürfnisse und zur
Unterstützung anderer Wissenschaften Aufgaben zu
lösen. Diese Aufgaben werden mit Yortheil durch von
den Newton'schen Tersehiedene Methoden gelöst, deren
Gleichwerthigkeit mit jenen aber schon dargethan
wurde. Es wäre also wol nur unpraktische Pedanterie,

wenn man, alle übrigen Yortheile misachtend, immer
und überall auf die einfachen Newton'schen Anschauun-
gen zurückkommen wollte. Es genügt, sich tinmal
überzeugt zu haben, dass man dies jederzeit kann.
Andererseits sind die Newton'schen Vorstellungen wirklich

die am meisten 1» eti iedigenden und durchsichtigen.
Es zeigt sich darin ein edler Sinn für wissenscliaitiiche

Klarheit und Einfachheit, wenn Poinsot diese Yor-
Btellungen allein als Grundlage gelten lassen will.

Die Beehnunffsausärikike und Maasse der Mechanik.

1. Alle wichtigen BechnuTirrsausdrücke der heutigen

Mechanik wurden schon in der (jraiiiei-Newton'schen Zeit

Hach. 20

Digitized by Google



306 PriUeB Kapitel

gefunden und benutzt. Die besondem Namen, welche

für dieselben ihres häufigem Gebrauches wegen sich als

sweckmässig erwiesen haben, sind zum Theil erst viel

spät-er festgesetst worden. Die einheitlichen Maasse der

Mechanik kamen noch später in Aufnahme. Eigentlich

ist die letzlere Umgestaltung noch immer nicht als

ToUendet zu betrachten.

2. Bezeichnen wir mit s den Weg, mit t die Zeit,

mit V die aiigenblickliclie Geschwindigkeit und mit 9
die Beschleunigung einer gleichförmig beschleunigten

Bewegung, so kennen wir aus den Untersuchungen von
Galllei und Uuyghens die Gleichungen

Dieselben geben durch Multiplication mit der Masse m

^8

8

V

1)

WJ V = 9

1

2

und wenn wir die bewegende Kraft m 9 durch den
Buchstaben p bezeichnen:

2)

.Die Gleichungen 1) enthalten alle die Grösse 9 und
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jede derselben noch swei der Grössen Vy wie dies

durch das Schema

9

17, i

5, t

veranschaulicht wird.

Die Gleichungen 2) entlialteu die Grössen m, p, s, v,

und zwar jede derselben ni, p und noch zwei der drei

Grössen 5, v, nach dem Schema:

Vi t

s, t

Si V

Die Gleichungen 2) können zur Beantwortung der

erschiedensten Fragen über Bewegungen unter dem
Einfluss constanter Kräfte benutzt werden. Will man
z. B. die Geschwindigkeit kennen, welche eine Masse
m durch die Wirkung einer Kraft p in der Zeit t er-

pt
langt, so liefert die erste Gleichung v = — * Würde

tn

UTno-t kehrt die Zeit gesucht, durcli welche eine i^Iai^e

w, mit der Geschwindigkeit v behaftet, sich einer Kraft

p entgegen zu bewegen vermag, so folgt aus derselben

Gleichung ^=2iZ. Fragt man hingegen nach der

Wegstrecke, auf welche sich m mit v der Kraftp ent-

gegen bewegt, so gibt die dritte Gleichung s = -^^^

Die letztern beiden Fragen erläutern zugleich das

Müssige des Descartes-Lcibnitz'schen Streites über das

Kraftmaass eines bewegten Körpers. Die Beschäftigung

mit diesen Gi>M( limii^^on befördert sehr die Sicher-

heit in der Handhabuug der mechanischen Begriffe.

Stellt man sich z. B. die Frage, welche Kraft p einer

gegebenen Masse m die Geschwindigkeit v ertheilt, so

sieht man bald, dass zwischen p^ v allein keine

20*
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Gleichung existirt, dass also s oder t hinzugenommen

werden muss, dass also diese Frage eine unbestimmte
ist. Derartige Unbestimmtheiten lernt man bald er-

kennen und vermeiden. Ben Weg, welchen eine Masse

m unter dem Einflüsse der Kraft p in der Zeit i surück-

legt, wenn sie mit der Anfangsgeschwindigkeit 0 sich

pfi
bewegt^ finden wir durch die zweite Gleichung 8 =s—

,

3. Mehrere der in den besprochenen Gleichungen ent-

haltenen Rechnuiigöauödrücke haben besondere Namen
erhalten. Schon Galilei spricht von der Kraft eines

bewegten Körpers und nennt sie bald „Moment", bald

„Impuls", bald ,.Eiu rgie'*. Er betrachtet dieses Moment
als proportional dem Product der Masse (oder des

Gewichtes, da ein klarer Massenbegriff bei Galilei,

eigentlich auch bei Descartes und Leibnitz, sich nicht

vorfindet) und der Geschwindigkeit des Körpers. Diese

Ansicht acceptirt Descartes, er setzt die Kraft eines be-

wegten Körpers = mt?, nennt dieselbe Quantität der
Bewegung und behauptet, dass die Summe der Be-
wegungsquantität in der Welt constant bleibt, so zwar,

dass wenn ein Körper an Bewegungsquantitftt verliert^

dieselbe dafür an andere Körper übergeht. Auch New-
ton benutzt für den Ausdruck m v den Namen Bewegungs-
quantität, ^reicher sich bis auf den heutigen Tag erhal-

ten hat. Für den zweiten Ausdruck pi der ersten

Gleichung hat Belanger (erst 1847) den Namen Antrieb
der Kraft in Yorschlag gebracht. Die Ausdrücke der
zweiten Gleichung sind nicht besonders benannt wor-
den. Den Ausdruck mv^ der dritten Gleichung hat

Leibnitz (1695) lebendige Kraft genannt und er be-

trachtet denselben Descartes gegenüber als das wahre
Krattnuuiss eines bewegten Körpers, während er den
Druck eines ruhenden Korpers als todte Kraft bezeichnet.

Coriolis hat es passender gefunden, dem Ausdruck

-mt»' den Namen lebendige Kraft zu geben. Belanger
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sehl&gt vor, mv^ als lebendige Kraft, und ^mv^ als

lebendige Potens zu. bezeichnen, wodurch Verwirrungen

vermieden würden. Goriolis hat auch für p s den Na-
men Arbeit verwendet. Poncelet hat diesen Gebrauch

befestigt und das Kilogramm eter, das ist die Di uck-

wirkung eines Kilügra,mmgc\vichtes auf die Strecke eines

Meters, als Arbeitseinheit angenommea.

4. Was die historischen Einzelheiten in Bezug auf

die Begriffe Bewegungsquantität" und „lebendige Kraft"

betrifft, so wollen wir auf die Gedanken, durch welche

Descartes und Leibnitz zu ihrer Meinung geführt wor-

den sind, noch einen Blick werfen. Tn seinen (1644 er-

schienenen) „Principien der Philosophie" II, 36, spricht

sich Descartes in folgender Weise aus:

„Nachdem so die Natur der Bewegung erkannt wor-

den, ist deren Ursache zu betrachten, die eine zwei-

fache ist. Zuerst die allgemeine und ursprüngliche,

welche die gemeinsame Ursache aller Bewegung in der

Welt ist; dann die besondere, von der einzelne Theile

der Materie eine Bewegung erhalten, die sie früher nicht

hatten» Die allgemeine Ursache kann offenbar keine

andere als Gott sein, welcher die Materie zugleich mit

der Bewegung und Ruhe im Anfang erschaffen hat, und
der durch seinen gewöhnlichen Beistand so yiel Be-
wegung und Buhe im Ganzen erhält, als er damals ge-

schaffen hat. Denn wenn such diese Bewegung nur ein

Zustand an der bewegten Materie ist, so bildet sie doch
eine feste und bestimmte Menge, die sehr wohl in der
ganzen Welt zusammen die gleiche bleiben kann, wenn
sie sich auch bei den einzelne Theilen verändert,

nämlich in der Art, dass bei der doppelt so schnellen

Bewegung eines Theiles gegen den andern, und bei der

doppelten Grösse dieses gegen den ersten man annimmt,
dass in dem kleine u .so viel Bewegung wie in dem
groösen ist, und dass, um so viel als die Bewegung
eines Theiles langsamer wird, uiii so viel müsse die Be-

wegung eines andern ebenso grossen Theiles schneller
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Averdon. Wir erkeDnen es auch als eine Vollkommen-
heit in Gott, dass er nicht blos an sich selbst unver-

änderlich ist, sondern dass er auch auf die möglichst

feste und unveränderliche Weise wirkt, sodass mit Aus-
»ahme der Veränderungen, welche die klare Erfahrung
oder die göttliche Offenbarung ergibt, und welche nach

unserer Einsiclit oder unserm Glauben ohne eine Ver-

fiaderung in dem Schöpfer geschehen, wir keine weitern

in seinen Werken annehmen dlürfen , damit nicht daraus

auf eine Unbeständigkeit in ihm selbst geschlossen werde.

Deshalb ist es durchaus vernunflgemäBs, anzunehmen,
dass Gott, sowie er bei der Erschaffung der Materie

ihren Theilen verschiedene Bewegungen zugetheilt hat,

und wie er diese ganze Materie in derselben Art und
in demselben Yerhältniss, indem er sie geschaffen, er-

hält, er auch immer dieselbe Menge von Bewegung
in ihr erhält."

Wenngleich Descartes auch namhafte wissenschaftliche

Einzelleistungen aufzuweisen hat, wie seine Studien über

den Regenbogen nnd die Bekanntmachung des Brechungs-

gesetzes, so liegt doch seine Uedeutung vielmehr in den

allgemeinen grossen revolutionirenden Ideen in der Philo-

sophie, Mathematik und in den Naturwissenschaften. Der
Vorsatz, alles für zweifelhaft zu halten, was bisher als

ausgemachte Wahrlieit gegolten, kann garnicht hoch i^enug

geschätzt werden. Allerdings ist dieser Vorsatz viehnehr

von seinen Nachfolgern als von ihm selbst geübt und
dadurch folgenschwer geworden. Dem Gedanken, alle

Einzelbetrachtungen der Figuren durch Anwendung der

Algebra unnöthig zu machen, alles auf Betrachtung der

Distanzen zurückzuführen, verdanken wir die analytische

Geometrie mit ihren modernen Methoden. So wollte er

auch in der Physik keine verborgenen Qualitäten gelten

lassen und die ganze Physik auf Mechanik, welche er

sich als eine blosse Geometrie der Bewegungen dachte,

gründen. Durch seine Versuche hat er bewiesen, dass

er kein Problem der Physik auf diesem Wege für un-

lösbar gehalten hat. Dass eine Mechanik nur möglich
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ist, wenn die Lagen der Körper in ilirer Abhängigkeit
voneinander durch eine KraftbeziehuDg, eine Function

der Zeit bestimmt sind, hat Descartes zu wenig berück-

sichtigt, und Leibnitz hat diesen Mangel hervorgehoben.

Die mechanischen Bilder, die Descartes auf dürftigen

und wenig bestimmten Grundlagen entwickelte, konnten
nicht als Abbilder der Katar gelten und wurden schon

Ton Pascal, Huyghens und Leibnitz als Phantasien be-

zeichnet. Wie sehr trotz alledem Descartes* Ideen bis

auf die Gegenwart fortgewirkt haben, wurde schon an
früheren Stellen hervorgehoben. Auch auf die Physio-

logie hat er mächUgen Einfluss gewonnen durch seine

Lehre vom Sehen, sowie durch die Ansicht, dass die

Thiere Maschinen seien (die er freilich auf die Menschen
nicht auszudehnen waijte), womit er die Idee der Reflex-

bewegung vorwegiiahii). (Vgl. Diiliem, L'evolution des

theories phyBiqiies, Louvain, 1896.)
Das Verdienst, nach einem allgemeinern und aus-

giebigem Gesichtspunkt in der Mechanik zuerst ge-
sucht zu haben, kann Descartes nicht abgesproclien

werden. Es ist dies die eigenthümliche Leistunef des

Philosophen, weklie stets fruchtbar und anregend auf

die Naturwissenschaft wirkt. Descartes leidet aber auch

an allen gewöhnlichen Fehlern des Philosophen. Er
vertraut ohne Umstände seinem eigenen Einfall. Er
kümmert sich nicht um eine Prüfung desselben durch

die Erfahrung. Es genügt ihm im Gegentheil ein

Minimum von Erfahrung für ein Maximum von Fol*

gerungen. Hierzu kommt noch das Verscliwommene

seiner Begriffe. Einen klaren Massenbegriff hat Des«

cartes nicht. Es liegt eine gewisse Freiheit darin, wenn
man sagt, Descartes habe tn v als Bewegungsgrösse de-

finirt, wenngleich die naturwissenschaftlichen Nachfolger

Descartes*, welche das Bedürfhiss nach bestimmtem Be-

griffen fühlten, diese Auffassung annahmen. Der grösste

Fehler des Descartes aber, der seine Naturforschung

verdirbt , ist der, dass ihm S&tze von yomherein als

selbstTerständlich und einleuchtend erscheinen, über
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welche nur die Erfahrung entscheiden kann. So wird

2. B. in den beiden folgenden Paragraphen (37, 39)
auch als selbstverständlich hingestellt, dass ein Kürjier

seine Geschwindigkeit und Richtung beibehuit. Die in

§. 38 angeführten Erfahrungen hätten nicht als Be-

stätigungen des a priori emleuciitenden Trägiieitsgesetzes,

sondern vielmehr als Grundlagen desselben dienen sollen.

Die Descartes'sche Auffassung wurde (1686) von Leib-

nitz in den Actis eruditorum bekämpft, in mner kleinen

Schrift, welche den Titel fuhrt: „Kurzer Beweis eines

merkwürdigen Fehlers des Desoartes und Anderer, in

Beziehung auf das Naturgesetz, nach welchem, wie jene

glauben I
der Schöpfer inmier dieselbe Quantität der

Bewegung in der Natur zu erhalten sucht, durch welches

aber die Wissenschaft der Mechanik ganz verdorben

wird,"

Bei im Gleichgewicht befindlichen Maschinen, bemerkt
Leibnitz, seien die Lasten den Yerschiebungsgeschwino

digkeiten umgekehrt proportionirt, und dadurch sei man
auf den Gedanken gekommen, das Product aus dem
Körper („corpus'S „moles*) und der Geschwindigkeit
als Kraftmaass zu betrachten. Descartes betrachte dieses

Product als eine unveränderliche Grösse. Leibnitz meint

aber, dass das erwähnte Kraftmaass an den Maschinen

nur zufällig zutrefie. Das wahre Kraftmaass sei viel-

mehr ein anderes, und auf dem Wege zu bestimmen,

den Galilei und Huyghcns eingeschlagen haben. Jeder

Körper steigt vermöge seiner erlangten Fallcreschwindig-

keit so hoch, als er herabgefallen ist. Kiinint man nun
an, dass die;3L4be ..Kraft" erfortl* rlicii sei, um eiii'H Kör-

per m auf die Höhe 4/i und einen Körper 4w auf die

Höhe h zu erheben, so muss, weil im erstem Fall die

erlangte Fallgeschwindigkeit nur doppelt so gross ist

als in letzterm, das Product aus dem „Körper" und dem
Quadrate der Geschwindigkeit als Kraftmaass ange-

sehen werden.

In einer spfttem Abhandlung (1695) kommt Leibnitz

auf denselben Gegenstand zurück, er unterscheidet
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zwischen dem blossen Druck (der todten Kraft) und der

Kraft des bewegten Körpers (der lebendigen Kraft),

welche letztere aus der Summe der Druckimpttlse her-

vorgeht.* Diese Impulse bringen zwar einen ,,Impetas^*

(m v) herrori derselbe ist aber keineswegs das wahre

Kraftmaass, welches vielmehr, weil die Ursache der

Wirkung entsprechen muss (nach den obigen Be-

trachtungen) durch m bestimmt ist. Leibnitz bemerkt

femer I
dass nur mit der Annahme seines Kraft-

maasses die Möglichkeit eines perpetuum mobile
ausgeschlossen sei.

Einen eigentlichen Massenhegriff hat Leibnitz so wo»
nig als Descartes, er spricht yom Kdrper (corpus), yon
der Last (moles), von ungleich grossen Körpern des-

selben specifischen 6ewi<^te8 u. s. w« Kur in der

zweiten Abhandlung kommt einmal der Ausdruck „massa^*

vor, welcher wahrscheinlich Newton entlehnt ist. Will

man jedoch mit den Leibnitz'sehen Ausdrücken einen

klaren Begriff verbinden, so mnss man allerdings an

die Masse denken, wie es die Nachfolger auch gethan

haben. Im übrigen gebt Leibnitz viel mehr nach natur-

wissenschaftlicher Methode vor als Descartes. Doch
werden zwei Dinge vermengt, die Frage nach dem
Kraftmaass, und die Frage nach der Un Veränder-
lichkeit der SuraniLii 2 ?' und ^m v^. Beide haben

eigentlich nichts miteinander zu schaffen. Was die erste

Frage betrifft, so wissen wir schon, dass sowol das Des-

cartes^sche als das Leibnitz^sche Kraftmaass oder vielmehr

Maass der Wirkungsfähigkeit eines bewegten Körpers,

jedes in einem andern Sinne seine Berechtigung hat.

Beide Maasse sind aber, wie Leibnitz auch ganz wohl
bemerkte, mit dem gewöhnlichen (Newton'schen) Kraft*

maass nicht zu verwechseln.

In Bezug auf die zweite Frage haben die spätem
Untersuchungen von Newton gelehrt, dass die Descar«

tes*&che Summe 2 fOr freie Massensysteme> die von
aussen keine Einwirkung erfahren, in der That unver-

änderlich ist, und die Untersuchungen von Huyghens
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haben gezeigt, dass auch die Summe 2 w unveränder-

lich bleibt, wenn niciil von Kräften verriclitete Arbeiten
dieselbe ändern. Der durcli Leibnitz angeregte Streit

beruhte also mehrfach auf Misverständniss en und
währte 57 Jahre lang bis zum Erscheinen von D'Alem-
bert*s „Traite de dynamiqiie" (1743). Auf die theo-

logischen Ideen von Uescaites und Leibuitz kommen
wir noch zurück.

5. Die besprochenen drei Gleichungen, wenngleich

sie sich nur auf geradlinige Bewegungen unter dem
Einfluss constanter Kräfte beziehen, können doch als die

Grundgleichungen der Mechanik angesehen werden.

Bleibt die Bewegung geradlinig, werden jedoch die

Kräfte verändwlich, so übergehen diese Gleichungen

durch eine geringe fast selbstverständliche Modification

in andere, die wir hier nur kurz anführen wollen, da
mathematische Entwickelungen für diese Schrift nur
Nebensache sind.

Aus der ersten Gleichung wird bei yeränderlichen

Kräften mv / P worin p die veränderliche

Kraft, dt das Zeitelement der Wirkung, / pdf die

Summe aller Producto p - dt durch die Wirkungsdauer
und ö eine constanti Grösse ist, welche den Werth von
fnv vor Beginn der Kraftwirkung darstellt.

Pie zweite Gleichung übergeht in analoger Weise in

Krummlinige Bewegungen kann man sich stets durch
gleichzeitige Combination dreier geradlinigen Bewe-
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jungen, am besten nach drei zueinander senkrechten

Richtungen
,
hervorgebracht denken. Auch in diesem

allgemeinsten Fall behalten die angefülirten Gleichungen

ihre Bedeutung für die Componenten der Bewegung.

6. Die Addition, Subtraction oder Gleiohsetzung hat

nur auf Grössen derselben Art angewandt einen ver«

ßtändlichen Sinn. Man kann nicht Massen und Zeiten,

oder Massen und Geschwindigkeiten addiren oder gleich-

setzen, sondern nur Massen und Massen n. s. w. Wenn
also eine Gleichung der Mechanik vorliegt, so entsteht

die Frage, ob deren Glieder wirklich gleichartige
Grossen sind, d. h. oh sie durch dieselbe Einheit ge-

messen werden können oder ob, wie man zu sagen

pflegt, die Gleichung homogen ist. Wir haben also eine

Untersuchung anzustellen über die Einheiten der Grössen

der Mechanik.
Die Wahl der Einheiten, welche selbstrerständlich

Grössen derselben Art sind wie die zu messenden
Grössen, ist in vielen Fällen willkürlich. So wird eine

willkiirlicliö Masse als Masseneinheit, eine willkürliche

Laiigu LiU Langenei liheit, eine willkürliche Zeit als

Zeiteinheit benutzt. Die als Kinheit benutzte Masse
und Länge kann aufbewahrt, die Zeit durch PpTidel-

versuche und astrononiische Beobachtungen jederzeit

reproducirt werden. Eine Geschwindigkeitseinheit, eine

l^eschleuüigungseinheit u. s. w. ist aber nicht aufzu-

bewahren und jedenfalls viel schwerer zu reproduciren.

Dafür hängen diese Grössen mit den willkürlichen Grund-
einheiten Masse, Länge, Zeit so zusammen, dass sie

leicht aus denselben abgeleitet werden können. Man nennt
solche Einheiten abgeleitete oder absolute. Letz-

terer Name rührt von Gauss her, welcher zuerst die

magnetischen Mäasse aus mechanischen ableitete und
dadurch eine allgemeine Yergleichbarkeit der mag-
netischen Messungen herbeiführte. Der Name hat also

einen historischen Grund.
Als Einheit der Geschwindigkeit könnten wir die-

jenige Geschwindigkeit wählen, durch welche B.
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q Längeneinheiten in der Zeiteinheit zurückgelegt werden.

Dann könnten wir aber die Beziehung zwischen der Zeit /,

dem Wege 8 und der Geschwindigkeit v nicht in der ge-

bräuchlichen einfachen Form $^vt schreiben, sondern

müsstpn sie durch s ^ q ' vi ersetzen. Definiren wiraber

die Geschwindigkeitseinheit als diejenige Geschwindigkeit,

durch welche die Längeneinheit in der Zeiteinheit zurück-

gelegt wird, so können wir die Form s^sivt beibehalten.

Man wihlt die abgeleiteten Einheiten so, dass die ein-

fachsten Beziehungen derselben untereinander hervor-

gehen. So wurde z* B. als Flfiohen- und Yolumeinheit

immer das Quadrat und der Würfel über der Längen-
einheit als Seite gebraucht.

Halten wir das angedeutete PHndp fest, so nehmen
wir also an, dass durch die Geschwindigkeitseinheit die

Längeneinheit in der Zeiteinheit zurückgü leert wird, dass

durch die Einheit der Beschleuintzung die Gesciiwindig-

keitseinheit in der Zeiteinheit zuwächst, dass durch die

Krafteinheit der Masseneinheit die Einheit der Be-
schleunigunn- ertheilt wird u. s. w.

Die abgeleiteten Einheiten hängen von den willkür-

lichen Grundeinheiten ab, sie sind Functionen derselben.

Wir wollen die einer abgeleiteten Einheit entsprechende

Function die Dimension derselben nennen. Die Lehre
von den Dimensionen ist von Fourier (1822) in seiner

Wärmetheorie begründet worden. Bezeichnen wir eine

Länge mit 7, eine Zeit mit ^, eine Masse mit m, so ist

l
z. B. die Dimension einer Geschwindigkeit j oder It^K

Die folgende Tabelle ist hiemach ohne Schwierigkeit ver-

ständlich:

])liii0iiiloa

Geschwindigkeit v * • . lt~ ^

Beschleunigung 9 . . •

Kraft 1? . . . mlt"^
Bewegungsgrösse mt^ . . . mlt^'^
Antrieb pt . . , tnlt"^
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Arbeit ps . . . mPi~*

Lebendige Kraft-^ . . . mlH^^

Trägheitsmoment S • • • mP
Statisches Moment J> • • « ml t~^.

Diese Tabelle xeigt sofort, dass die oben besprochenen

Gleichungen in der That homogen sind, d. h. nnr
gleichartige Glieder enthalten« Jeder neue Aasdruck
der Medianik könnte in analoger Weise untersucht

werden.

7. Die Kenntniss der Dimension einer Grösse ist

nicht nur aus dem bereits angeführten Grunde wichtig,

sondern noch aus einem andern. Wenn der Werth
einer Grösse für gewisse Grundeinheiten bekannt ist,

und man übergeht zu andern Grundeinheiten, so kann
der neue Werth der Grösse mit Hülfe der Dimensionen

derselben leiclit auLrc ^i Ik n werden. Die Diuiensiun

einer Beschleunigung, welche z. B. den Zahlenwerth 9
hätte, ist lt'~^. UebortTf^hen wir zu einer a nuil

grossem Längeneinheit und zu einer t mal grösseru

Zeiteinheit, so hat in lt~^ für l eine A mal kleinere

und für t eine t mal kleinere Zahl einzutreten. Der
Zahlenwerth derselben Beschleunigung in Bezug auf die

neuen Einheiten wird also sein — • 9. Nehmen wir

den Meter als Längeneinheit» die Secunde als Zeitein*

heit, so betritt z. B. die Fallbeschleunigung 9*81

oder, wie man die Dimension und die Grundmaasse zu-

^^eter
gleich bezeichnend zu schreiben pflegt: 9*81 rT* « becuude%

üebergehen wir nun zum Kilometer als Längeneinheit

(X =3 1000), zur Minute als Zeiteinheit (t= 60), so ist

60 60
der Werth derselben Fallbeschleumgung

^^^^ X U'Öl,

Kilometer lUW
oder 3ö'316 rrr-

—TTT •

(Minute)'
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8. Als Längeneinheit wird bereits sehr allgemein

der Meter (die Länge des in Paris aofbewalurten Platin-

maasstabes beiO^'C, nahezu des flrdmeridiaaqua-

dranten) als Zeiteinheit die Spcmide (mittlerer Sonnen-

zelt, zir.veilen auch Sternzeit) verwendet. Mit Beachtung

der obigen Bemerkungen wählt man als Geschwindigkeits-

einheit diejenige Geschwindigkeit, durch welche 1 m
in der Secunde zurückgelegt wird, und als Beschleu-

nigongseinheit jene, welche einem Geschwindigkeitszu-

wachs 1 in der Secunde entspricht.

Verwickelungen entstehen durch die Wahl der M assen-
einheit und dar Krafteinheit. Nimmt man als Massen

-

einheit die Masse des pariser PLitinkilogrammgewichts-

Stückes (nahezu die Masse eines Kubikdecimeters \Yasser

von 4 0.) an, so ist die Kraft, mit welcher dieses Stück

yon der Erde angezogen wird, nicht 1, sondern hat

w^en I»
=> m • ^ den WerÜi ^, in Paris also 9'808, an

andern Orten der Erde einen dayon etwas verschiedenen

Werth. Die Krafteinheit ist dann diejenige Kraft,

welche in einer Secunde der Masse des Kilogrammstückes

einen Geschwindigkeitszuwachs von 1**^ per Secunde er-

theilt. Die Arbeitseinheit ist die Wirkung dieser Kraft-

einheit auf 1 m Wegstrecke u. s. w. Dieses consequente

metrische Maasssystem, in welchem also die Masse des

Kilogrammstückes 1 gesetzt wird, ueant man gewöhnlich

das absolute.
Das sogenannte terrestrische Maasssystem entsteht

dadurch, dass man die Kraft, mit welcher das pariser
Kilogrammstück in Paris von der Erde angezogen

wird = 1 setzt. Will man dann die einfache Beziehung"

pz=.mg beibehalten, so ist die Masse dieses Kilo-

grammstückes nicht = 1, sondern . Es haben dem-
ff

nach erst g solche Kilogrammstücke oder 9*808 solche

Kilogrammstücke susammen die Masse 1. Dasselbe

Kilogrammstüek wird an einem andern Ort der Erde Ay
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mit der FallbescWeuiiigung g\ nicht mit der Kraft 1,

sondern mit— zur Erde gezogen. Demnach entsprechen

9

pariaer Eilogrammstftcke an- diesem Orte der Kraft

von 1 kg. Nehmen wir also g' Stücke, welche an cL

m

Orte A mit 1 Kilogramm drücken, so haben wir wieder

g mal die Masse des pariser Kilogrammstückes oder

die Masse 1, Hätten wir aber in A einen Körper, von

welchem wir wüssten, dass er in Paris mit 1 kg an-

gezogen wird, so müssten wir natürlich nicht son-

dern g solche Körper auf eine Masseneinheit, rechnen.

Ein Körper, welcher in Paris (im luftleeren Saum) p

Kilogr»»» wiegt, ht die Ma«e ^. Ein Körper,
9

welcher in A den Druck Kilogramm ausübt, enthält

die Masse —j. Der Unterschied zwischen g und g^

kann in vielen Fällen unbeachtet bleiben, muss jedoch

berücksichtigt werden, wenn es auf Genauigkeit ankommt.
Die übrigen Einheiten in dem terrestrischen System

werden natürlich durch die Wahl der Krafteinheit be-

stimmt. So ist die Arbeit 1 diejenige, bei welcher die

Kraft auf die Wegstrecke 1 wirkt, also das Kilogramm-
meter. Die lebendige Kraft 1 ist diejenige, welche
durch die Arbeit 1 hervorgebracht wird u. s. w.

Lassen wir einen Körper, der in Paris (im luft-

leeren Baum) jp Kilogramm wiegt, unter 45" Br. an
der Meeresfl&che (mit der Beschleunigung 9*806)

fallen, so haben wir nach absolutem Maass die Masse j?,

auf welche 9*806 Krafteinheiten wirken, nach terre-

trischem Maass aber die Masse — auf welche
9-808

'

p ' Krafteinheiten wirken. Wird 1 m Fallraum

zurückgelegt , so ist die geleistete Arbeit und die er-

langte lebendige Kraft nach absolutem Maass 9*806 «j),
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nach terrestrischem Maass aber -r-rrrzr * P> Die Kraft«
9-808 ^

einheit des terrestrischen Systems ist rund etwa 10 mal
grösser als jene des absoluten Systems, für die Massen-
einheit gilt dasselbe Yerhältniss. Eine gegebene Ar-

beit üd( r lebendige Kraft ibt im teiTestiibciieu Öyüteiii

etwa 10 iuhI kleiner als im abdululen.

Bemerkt muss noch werden , dass statt des Kilo-

gramms als Masseneinheit, des Meters als Limgeiu inheit,

in England häufig Gramm und Ceiitimcter, in Di'ut.^ch-

land Milligramm und Millimeter gewählt werden. Die

Umrechnung bietet nach den gegebenen Ausführungen

keine Schwierigkeit. Der Umstand, dass man in der

Mechanik und auch in andern Theilen der Physik,

welche zur Mechanik in naher Beziehung stehen, nur

mit d!ei Grondgrössen, mit Kaumgrössen, Zeitgrössen

und Massengrössen zu rechnen hat, führt eine nicht zu
unterschätzende Vereinfachung und Erleichterung der

Uebersicht mit sieh.

3. Die Gesetze der Erhaltung der Quantität der

Bewegung^ der Erhaltung des Schwerpunktes und der

Erhaltung der Flächen.

1. Wenngleich die Newton^schen Principien zur Be-
handlung jeder Aufgabe der Mechanik ausreichen, so

ist es doch zweckmässig, sich besondere Regeln für

häufiger vorkommende F&lle zurechtzulegen, die uns
gestatten, solche Aufgaben nach der Schablone zu be-

handeln, ohne in die Einzelheiten derselben uns weiter

zu. vertiefen. Newton selbst und seine Nachfolger ha-

ben melirerc boleiie Sätze entwickelt. Wir wollen zu-

nächst die Newton'schen Lehren über frei beweg-
liche Massensysteme betrachten.

2. Wenn zwei freie Massen wi, m' nach der Richtung
ihrer Verbindungslinie durch von andern Massen her-

rührende Kratte ergriffen werden, so werden in der Zeit t

die Geschwindigkeiten Vf v' erzeugt» und es besteht die
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Gleichung (p +p')t =^mv + m' v'. Dieselbe folgt aua

den Gleichungen pt=imv und p' t=^m' v'. Die Samme

-f" m't^' nennen wir dieBewegungsqnantität des

Systräs, und betrachten entgegengesetzt gerichtete

&&fte und Geschwindigkeiten als entgegengesetst
bezeichnet. Wenn nun die Massen m' neben den

äusseren Krftften p^p' noch yon innern Kr&ften er-

griffen werden, d. h. von solchen, welche die Massen
gegenseitig aufeinander ausüben, so sind diese Kräfte

gleich und entgegengesetzt q, — q. Die Summe der An-

triebe iist (/j -\- p' +5— ^) ^ = ip-\- P') also dieselbe

wie zuvor, und demnach auch die gesammte Bewegungs-

quantität des Systems dieselbe. Die Bewegungst^uautität

des Systems wird demnach nur durch die äussern
Kräfte ]) ( Stimmt, d. h. durch solche, welche ausserhalb

des Systems liegende Massen auf die Systemtheile au8->

üben.

Wir denken uns mehrere freie IMassen m, m' m" . . .

beliebig im Räume vertheilt, und von beliebig gerichteten

äussern Kräften jp, j> j) . ergriffen, welche in der

Zeit t an den Massen beziehungsweise die Geschwindig*

keiten v', v" . , , hervorbringen. Wir zerlegen alle

Kräfte nach drei zueinander senkrechten Kichtnugen

z und ebenso die Geschwindigkeiten. Die Summe
der Antriebe nach der z-Richtung ist gleich der er-

zeugten Bewegungsquantität nach der z-Richtung u. s. w.

Denken wir uns zwischen den Massen ft»^ m"...
noch paarweise gleiche und entgegengesetzte innere

Kräfte jf,
— g, r, — r, 5, — s u. s. w,, so geben diese

nach jeder Richtung auch paarweise gleiche und ent-

gegengesetzte Componenten, und haben demnach auf

die Summe der Antriebe keinen Einfluss. Die Bewegungs-
quantität wird also wieder nur durch die äussern

Kräfte bestimmt. Dieses Gesetz heisst das Gesetz der
Erhaltung der Quantität der Bewegung.

3. Eine andere Form desselben Satzes, die ebenfalls

Newton gefunden hat, wird Gesetz der Erhaltung des
Schwerpunktes genannt* Wir denken uns in^und.^

Mach. 21
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Fig. 14y zwei Massen 2m und m, welche in Wechselwir-
kung, z. B. elektrischer Abstossung, stehen; der Schwer-
punkt derselben li^ in wobei B8=2AS. Die
Beschleunigungen, welche sie sich gegenseitig eriheilen,
sind entgegengesetzt, und verhalten sieh verkehrt wie
die Massen. Wenn also vennöge dieser Wirkung 2f»
den Weg A D zarüGkl^ so legtm den Weg Bös= 2AB
zurück. Der Punkt 8 bleibt nodi immer der Schwer-
punkt, da 08=s2D8» Zwei Massen sind demnach
nicht im Stande durch Wechselwirkung ihren gemein-
samen Schwerpunkt zu yerschieben. Betrachtet man
mehrere irgendwie im Räume vertheilte Massen, so er-

kennt man, weil zwei und zwei solcher Massen ihren
Schwerpunkt nicht zu verscliiebea vermögen, dass auch
der Schwerpunkt des ganzen Systems durch die Wechsel-
wirkung der ]\Iassen nicht verschoben werden kann.
Wir denken uns ein

System von Maasen ni, m\ o.^

w"... frei im Räume, '
' * H *

. ..

welche von irgendwelchen DAS B 0
äussern Kräften ergriilen ^'9*

sind. Wir beziehen diesel-

ben auf ein rechtwinkeliges Coordinatensystem , und
nennen die Coordinaten beziehungsweise o?, y, a?', y',

u. B. w. Die Coordinaten des Schwerpunktes sind dann

in welchen Ausdrücken sich o;, ^, gleichförmig oder
gleichförmig beschleunigt oder nach irgendeinem andern
Gesetz ändern können, je nachdem die zugehörige Masse
von keiner ftussem Kraft, von einer constanten oder
veränderlichen äussern Kraft ergriffen wird. Der Schwer-
punkt wird sich in diesen Fällen verschieden bewegen,
und kann im ersten Fall auch in Ruhe sein. Kommen
nun innere Exäfte hinzu, welche zwiscLun je zwei
Massen, z« B. m* und m'\ \virken, so gehen daraus ent-
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gegengeseisste Yerschiebimgen icr', w nach der Richtung

der Yerbindnngslmie hervor, sodass mit Rücksicht auf

die Zeichen m' w'+ m" w"= o. Auch in Bezug auf die

Gomponenten dieser Verschiebungen und wird die

Gleichung gelten m' 4~ ^" ^9 = 0. Die innem Er&fte

bringen also an den Ausdrücken für iq, ^ nur solche

Zusätze hervor, welche sich in denselben gegenseitig auf-

heben. Die Bewegung des Schwerpunktes eines Sys-

tems wird also nur durch die äussern Kräfte bestimmt.

Wollen wir die Beschleunigung des Systomschwer-

punktes kennen, so haben wir auch wieder aui" die Be-

schleunigungen der Systemtheile zu achten. Es ist

dann, wenn 9, 9', 9"... die Beschleunigungen von

w, m', m" . . . nach irgendeiner Richtung bedeuten, und
$ die Schwerpunktsbeschleunigung nach derselben Bich-

tung heisst,

$ = - und wenn die Gesammtmasse 2 w = Jf

,

9 = — erhalten also die Beschleunigung

des Schwerpunktes nach einer Hichtung, wenn wir

sämmtliche Kräfte nach derselben Richtung summiren
und durch die Gesammtmasse dividiren. Der Schwer-
punkt des Systems bewegt sich so , als ob alle Massen
und alle Kräfte in demselben vereinigt wären. Sowie
eine Masse ohne eine äussere Kraft keine Beschleunigung
annimmt, so hat der Schwerpunkt eines Systems ohne
Äussere Eräfbe keine Beschleunigung.

4. Einige Beispiele werden den Satz der Erhaltung
des Schwerpunktes veranschaulichen. Wir denken uns
ein Thier frei im Welträume. Wenn das Thier einen

Theil m seiner Masse nach einer Richtung bewegt,
so rClckt der Best M in entgegengesetzter Richtung
TOr, 80 zwar, dass der Gesammtschwerpunkt an Ort und
Stelle bleibt. Zieht das Thier die Masse m wieder
zurück, so wird auch die Bewegung von iü" rückgängig.

Daä Thier ist nicht im Stande, ohne äussere Stützen

21*
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oder Kräfte sich von der Stelle zu bewegen, oder die

ihm von aussen aufc^enöthierte Bewecrnn^ zu ändern.

Ein leicht (etwa auf Schienen) beweghcher Wagen A
^iei mit Steinen beladen. Ein anf demselben befind-

licher Mann werfe einen Stein nach dem andern nach

derselben Richtung hinaas. Dann kommt bei hinreichend

kleiner Reibung der ganze Wagen in entgegengesetzter

Richtung in Bewegung, Der Gesammtsdiwerpunkt
(Wagen -f- Steine) bliebe, soweit die Bewegung nicht

durch äussere Hindemisse yemichtet würde, an Ort und
Stelle. Würde derselbe Mann Ton aussen Steine auf-

nehmen, so kirne der Wagen auch in Bewegung, jedoch

nicht in demselben Maasse wie im yorigen Fall, wie
durch das folgende Beispiel erläutert wir4«

Ein G-eschütz von der Masse M schleudert ein Ge-
schosB von der Masse m mit der Geschwindigkeit v fort.

Bann erhält Jf auch eine Geschwindigkeit V, so zwar,

dass mit Rücksicht auf das Zeichen M V -j- w? v — o.

Dies erklärt den sogenannteu Rückstoss. Hierbei ist

V = — also der Rückstoss bei gleichen Ge-

Schossgeschwindigkeiten desto unmerklicher, je grösser

die Masse des Geschützes gegen jene des Geschosses.

Setzen wir die Arbeit des Pulrers in allen Fällen

= so bestimmen sich hierdurch die lebendigen Kräfte

^—
1 — = und da nach der obigen Gleichung

die Summe der Bewegungsgrüssen so, so findet sich

leicht V = \/ ^ . . Der Rückstoss verschwin-
V M(M + m)

det also, wenn die Geschossmasse verschwindet, wobei

aber von der Masse der Pulvergnse abgesehen ist.

Würde nun von dem Geschütz die Masse m nicht aus-

gestossen, sondern eingesaugt, so würde der Rückstoss

die entgegengesetzte Richtung haben. Derselbe hätte

aber keine Zeit sichtbar zu werden, denn bevor noch ein
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merklicher Weg zurückgelegt wäre, hätte m schon den

Grund des Geschützrohres erreicht. Sobald aber M
und m miteinander in starre Verbindung treten, gegen-

einander relativ ruhen, moss auch absolute Ruhe ein-

treten, weil der Gesammtsohwerpunkt ebenfalls ruht.

Aus demselben Grunde kdnnte beim Aufnehmen von
Steinen in dem obigen Beispiele keine ausgiebige Be-
wegung eintreten, weil beim Eintreten der starren Ver-

bindung zwischen dem Wagen und den Steinen die er-

zeugten entgegengesetzten Bewegungsgrössen wieder auf-

gehoben würden. Ein Geschütz könnte beim Einsaugen

eines Geschosses nur dann einen merklichen Rückstoss

erhalten, wenn das eingesaugte Geschoss hindurch-

fliegen könnte.

Der Kuiper tiner frei aufgehängten, oder mit nicht

genügender Reibung aut den Schienen ruhenden Loco-

motive kommt, sobald die betriiclitlichen Kisenmassen

mit dem Kolbe!! des Dampfcyliuders in oscillireude

Bewegung geratiieii, nacli dem Scliwerpuuktsgesetz in

entgegengesetzte Oscillation, welche inv den gleich-

massigen Gang sehr störend werden kann. Um diese

Oscillation auszuschliessen, muss man dafür sorgen,

dass die Bewegung der durch den Kolben getriebenen

Eisenmassen durch die entgegengesetzte Bewegung an-

derer Massen derart compensirt wird, dass der Ge-

sammtschwerpunkt ohne Bewegung des Locomotiven-

körpers an Ort und Stelle bleiben kann. Dies ge-

schieht durch Anbringen von Eisenmassen an den Trieb-

rädern der Locomotive.

Die hierher gehörigen Verhältnisse lassen sich sehr

hübsch an dem Elektromotor von Page Fig. IhO erläutern.

Wenn der Eisenkern in der Spule AB durch die

innem Kräfte swischen Spule und Kern nach rechts

rückt, bewegt sich der MotorkÖrper nach links, sobald

derselbe leicht beweglich auf Bädchen rr ruht. Bringt

man aber an einer Speiche des Schwungrades J? ein

passendes Lauigewicht a an, welches sich dem Eisen-
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kera stets entgegen bewegt, so kann das Rücken des

Motorkörpers ganz zum Verschwinden gebracht -sverden.

Ueber die Bewegung der Theile einer platzenden Bombe
ist uns nichts bekannt. Allein nach dem Schwerpunkts-

gesetze ist es klar, dass von dem Luftwiderstand und
den Hindernissen, auf welche etwa die einzelnen Theile

treffen, abgesehen, der Gesammtschwerpunkt nach dem
Platzen fortfährt^ seine parabolische Wurfbahn zu be-

schreiben.

5. Ein dem Schwerpunktsgesetz verwandter Sata,

welcher f&r ein freies System gilt» ist der Satz der

Fig. m,

Erhaltung der Flächen. Obwol Newton den Satz

sozusagen in der Hand hatte, so ist derselbe doch erst viel

sp&ter Ton Euler, D'Arcy und Daniel Bemoulli ausge-

sprochen worden. Euler und Daniel Bemoulli fanden den
Satz fast gleichzeitig (1746) bei Behandlung einer von
Euler vorgelegten Aufgabe, betreffend die Bewegung von
Kugeln in drehbaren Röhren, indem sie auf die Wir-

)sxmg und Gegenwirkung der Kugeln und Böhren achteten.

D'Arcy (1747) knüpfte an Newton's Untersuchungen an,

und yerallgemeinerte das von demselben zurErU&rung
der Kepler*8chen Gesetze benutzte Sectorengesetz.

Wir betrachten zwei in Wechselwirkung stehende

Digitized by Google



Die weitere Yerweudung der Principien u. 8. w. S27

Massen 9n'. Dieselben legen voniiöge ihror Wechsel-

wirkung allein die Wege AB^ CD nach der Richtung

der Verbindungslinie zurück. Nimmt man auf das Zeichen

der Bewegungen Bücksicht, so ist m * AB m' GD =i o.

Zieht man von irgendeinem Punkte 0 aus zu den be-

wegten Massen Kadienvectoren und betrachtet die in

entgegengesetsstem Sinne Ton denselben durchstrichenen

Fläohenranme als von entgegengesetztem Zeichen, so ist

auch IM • 0AB + m' > OCB^o, Wenn zwei Massen

in Wechselwirkung stehen, und man zieht von irgend-

Flftchenräume OAG nnd OGH. Nun folgt aber aus

dem Varignon'schen Paralielogrammsatz, dass

m 'OAG + m'-OCH^m ' OA£ + m'OCF +
mOAB + m'OCD — mOAE + m'OÖF

d.h« die Summe der mit den zugehörigen Massen
muliiplicirten durchstrichenen Flftchenr&ume

wird durch die innern Er&fte nicht ge&ndert.

Sind' mehrere Massen Torhandeni so kann man von

äussern Kräfte (während einer

0

Fig, i^i.

einem Funkte ans zu

denselben Badienvecto*

ren, so ist infolge der

Wechselwirkung die

Summe der von den-

selben durchstrichenen

Flächenräume multipli-

cirt niiL den zugehö-

rigen Massen = 0. Wä-
ren die Massen auch

von äussern Kräften

ergriffen und würden

vermöffe dieser die

Flächenriiume 0 Ä K
und 0 CF beschrieben,

so gibt die Zusammen-
wirkung der innern und
sehr kleinen Zeit) die
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dar Projectiuii des ganzen BewegungsTorganges auf eine

gegebene £bene für je zwei Massen dasselbe behaupten.

Ziät man von einem Punkte aus naeh den Massen eines

Systems Badienveotoren, und projicirt die durchstriebenen

Fläcbenräume auf eine gegebene Ebene, so ist die Summe
dieser mit den zugehörigen Massen multiplicirten Fläcben-

räume von den innern Kräften unabhängig. Dies ist das

Gesetz der Erhaltung der Flächen.
Wenn eine einzelne Masse ohne Eraftwirkung sich

gleichförmig geradlinig bewegt, und man zieht von irgend-

einem Punkte 0 aus einen Eadiusyector nach derselben,

so wächst der von demselben durclistrichenö Flächen-

raum propoitional der ZciL. Dasselbe Gesetz gilt für

]S m/, wenn mehrere Massen sich ohne Kraftwirkung

bewegen, wobei wir unter dem Summenausdruck die al-

gebraische Siininie alier Producte aus den Flächenräumen
und den zugehörigen Massen verstehen, den wir kurz

Fliichensumme nennen wollen. Treten innere Kräfte

zwischen den Massen des Systems ins Spiel, so wird

dieses Yerlüiltniss uicht geändert. Es bleibt auch dann

noch bestehen, wenn äussere Kräfte hinzutreten, die

sämmtlich gegen den festen Punkt 0 gerichtet sind,

wie wir aus Kewton's Untersuchungen wissen.

Wirkt auf eine Masse eine äussere Kraffc, so wächst

der vom Badiusvector durohstrichene Flächenraum / nach

dem Gesetz /= —f- o ^ + c mit der Zeit, wobei a

von der beschleunigenden Kraft, h von der Anfangsge-

schwindigkeit und c yon der Anfangslage abhängt.

Nach domselben Gesetz wächst die Summe 2 m/, wenn
mehrere Massen durch äussere beschleunigende Kräfte

ergriffen werden, solange diese als constant betrachtet

werden können, was für hinreichend kurze Zeiten immer
der Fall ist. Das Flächengesetz besteht iii diesem Falle

darin, dass auf das Wachsthum dieser Flächensummo
die innern Kräfte des Systems keinen Eiuflußs üben.

Einen freien starren Körper können wir als ein

System betrachten, dessen Theile durch innere Kiäfte
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in ihrer relativen Lage erhalteu weiden. Das Flächen-

princip findet also auch in diesem Fall Anwendung.
Ein einfaches Beispiel bietet die gleichförmige Botation

eines starren Kdrpera um eine seinen Schwerponkt ent-

haltende Axe« Nennen wir m einen Massentheil, r den

Abstand desselben von der Axe und a die Winkelge-

schwindigkeit, so ist für diesen Fall die in der Zeiteinheit

y OL

durchstrichene Flächenraomsumme^m-—' roL= 2mr ^,

also das Product aus dem Trägheitsmoment und der

halben Winkelgeschwindigkeit. Dasselbe kann bicii nur

durch äussere Kräfte ändern.

6. Betrachten wir nun einige Beispiele zur Erläuterung

des Fläcliengesetzes. Wenn zwei starre Kürper K und
K' miteinander in Verbindung sind, und K geräth re-

lativ gegen K' durch innere Kräfte zwischen K und K'
in Drehung, so kommt sofort ancli in die entgegen-

gesetzte Drehung. Durch die Drehuug von K wächst

nämlich eine Flächeuraunisumme zu, welche nach dem
Flächengesetz durch die entgegengesetzte Flächenraum-

samme von K' compensirt werden muss. Dies zeigt

sich recht hübsch an einem beliebigen Elektromotor, wenn
man denselben mit horizontal gestelltem Schwungrad an
einer verticalen Axe frei drehbar befestigt. Die denStrom
zuleitenden Drähte tauchen in zwei conaxiale an der

Drehungsaxe augebrachte Quecksilberrinnen, sodass sie

die Botation nicht behindern. Man bindet den Motor-
körper (K^) durch einen Faden an dem Stativ der Axe
fest, und lässt den Strom wirken. Sobald das Schwungrad
{K) von oben betrachtet, im Sinne des Uhrzeigers zu
roliren beginnt, spannt sich der Faden und der Motor-
körper zeigt das Streben, die Gegendrehung auszu-

führen, welche sofort auch lebhaft eintritt, wenn man
den Faden abbrennt.

Der Motor ist in Bezug auf die Axendreliung ein

freies System. Di«' 1* lächenraumsuiiiiin ist für den
P'all der Ruhe — v. Komnit aber das Kad durch die

inneru elektromagnetischen Kräfte zwischen Anker und
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Eisenkern in Drehung, so wird die hierdurch entstehende

Flächenraumsumme, weil die Gesammtsumme = o bleiben

muss, durch die Gegendrehung des Motorkörpers

corapensirt. Bringt man an dem Motorkörper einen

Zeiger an, der durch eine elastische Feder in einer be-

stimmten Lage erhalten wird, so kann die Drehung des
Motorkörpers nicht eintreten. Jede Beschleunigung des
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Hades im Sinne des Uhrzeigers (bei tieferm Eintauchen

der Batterie) bringt aber einen Zeigeranssehlag in ent-

gegengesetztem Sinne mit nch, und jede Yerzögerang

den umgekehrten AnsBchlag.

£ine schdne und eigenthnmliche Erscheinung tritt

auf, wenn man am frei drehbaren Motor den Strom
unterbricht. Bad und Motor setzen zunächst ihre Gegen-
bewegung fort. Bald wird aber die Wirkung der Beibung
merWch, es tritt nach und nach relative Buhe der Motor-
theile gegeneinander ein. Hierbei sieht man nun die

Bewegung des Motorkörpers langsamer werden, einen

Augenblick innehalten, und schliesslich, wenn die rela-

tive Kuhe eingetreten ist, den Sinn der ursprünglichen

Eadbewegung annehmen, also gänzlich umkehren. Der
ganze Motor rotirt dann so, wie anfanglich das Rad
sich bewegte. Die Erklärung der Erscheinung liegt

nahe. Der Motor ist kein vollkominen freies System,

er wird durch die Axenreibung belli iidert. An einem
vollkommen freien System müsste die Flachenraumsumme,
sobald die Theile wieder in relative Ruhe treten, so-

fort wieder = o sein. Hier wirkt aber noch die Axen-
reibung als äussere Kraft. Die Beibung an der Rad-
axe Termindert die Flächenraumsumme des Bades und
Körpers in gleicher Weise. Die Reibung an der Kör-
peraxe vermindert aber nur die Flächenraumsumme des

Köi*pers. Das Bad behält also eine überschüssige

Flääienraumsumme, welche bei relativer Buhe der Theüe
an dem ganzen Motor eiditbar wird. Der ganze Tor-
gang bei Unterbrechung des Stromes bietet ein Bild

desjenigen, welcher nach Voraussetzung der Astronomen
am Monde eingetreten ist. Die yon der Erde erregte

Flutwelle hat durch Beibung die Botationsgeschwindig-

keit des Mondes derart verkleinert, dass der Mondtag
zur Dauer emes Monats angewachsen ist. Das Schwung*
rad stellt dia durch die Flut bewegte Flüssigkeits-

masse vor.

Ein anderes Beispiel für das Flächengesetz bieten

die R eactiüuar iider dar. Wenn durch das Rädchen
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Fig. 153 a Luft- oder Leuchtgas im Sinne der kurzen

Pfeile ftuBstrdmt, so ger&th das ganze Rädchen im Sinne

des langen Pfeiles in Rotation. Fig. 153 b ist ein

anderes einfaches Reaeiionsr&dchen dargestellt, welches

man erh&lt, indem man ein beiderseits Terkorktes und
entsprechend durchbohrtes Messingrohr r r auf ein mit

einer Nadelspitze versehenes zweites Messingrohr R setzt,

durcli welches man Luit einblabea kann, die bei den

Uell IUI Ilgen 0^ 0' entweicht.

Mau könnte leicht glauben, dass beim Saugen an den
Reactionsrädern die umgekehrte Bewegung eintreten

müsste wie bfim Blasen. Das geschieht jedoch im all-

gemeinen nicht, und lilsst sich auch leicht erklären.

Die T.nft, welche in die Speiclien des Rades eini:fpsaugt

wird, muss sofort die Bewoi^auig des Hades mitmachen,

zu dem Kade in relative Ruhe treten, und die Flächen-

raumsumme des ganzen Systems kann nur = o bleiben,

indem das System in Ruhe bleibt. Beim Einsaugen
findet in der Regel keine merkliche Rotation statt. Es
besteht eben ein ähnliches Verhältniss, wie für den
Rückstoss beim Einsaugen eines Geschosses durch ein

Geschütz. Bringt man daher einen elastischen Ballon

mit mnem einzigen Ausfohrungsrohr an das Reactions-

r&dchen, wie dies in Fig. 153 a dargestellt ist, und druckt

denselben periodisch, sodass dasselbe Lufkquantum ab-
wechselnd herausgeblasen und eingesaugt wird, so

l&uft das Radchen lebhaft in demselben Sinn wie beim
Blasen. Dies beruht einerseits darauf, dass die einge-

saugte Luft in den Speichen die Bewegung der letztern

mitmachen muss, und demnach keine Reactionsdrehung
erzeugen kann, dann aber auch auf der Verschieden-

heit der äussern Luftbewegung beim Blasen und Saugen.
Beim Blasen stionit die Luft in Strahlen (mit einer

Rotation) ab. Beim Saugen kommt die Luft ohne Ro-
tation von ;dlen Seiten herzu.

Die Richtigkeit dieser Erklärung la^^t sich leicht

darthun. Wenn man die untere Basis eiin s Ilohlcvlin-

derSi z« B. einer geschlossenen Pappschachtel durch-
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bohrt, und den Cylinder auf die Nadelspitze d

B setzt, naclidem man den Mantel in der durch

angedeateten Weise aufgeschlitzt

und verbogen hat, so dreht sich

derselbe beim Blasen im Sinne

des langen, beim Saugen im
Sinne des kurzen Pfeiles. Die ii

Luft kann nämlich in den Cy- L'

linder eintretend hier ihre

Rotation frei fortsetzen, wes-

halb dieselbe auch durch eine

Gegenrotation compensirt wird.

?• Auch derfolgende Fallbietet

ilmliche Yerh&ltnisse dar. Wir
denken uns ein Bohr Fig. 155 a,

das geradlinig nach a h verläuft,

dann unter einem rechten Win-
kel nach hc abbiegt, den Kreis

c d e/ beschreibt, dessen Ebene
zu ab senkrecht steht und desst u

Mittelpunkt in b liegt, dann

nach f g und schliesslicli die

Gerade ab fortsetzend, nach p h

verläuft. Das ganze Rohr ist

um a h als Axe drehbar. Oiesst

man in dieses Rohr (wie dies

Fig. 155 b andeutet) Flüssigkeit

ein, welche nach c de/ strömt,

er R
Fig.

öhre

154

Fig, 155 b.
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BO dreht sich das Rohr sofort in dem Sinne f e d c.

Dieser Antrieb entfällt aber, sobald die Flüssigkeit den

Punkt / erreicht hat und den Radius/^ durchströmend

die Bewegung desselben wieder mitmachen muss. Die

Rotation des Rohres erlischt daher bald, wenn man
einen constanten Flüssigkeitsßtrom anwendet. Sowie

aber der Flüssigkeitsstrom unterbrochen wird, ertheilt

die durch den BadiuB fg abstrdmende Flüssigkeit dem
Rohre einen Bewegungsimpuls im Sinne der eigenen

Bewegung, nach edef» Alle diese Erscheinungen sind

nach dem Flächengesetz leicht zu verstehen,

Die Passatwinde, die Abweichung der Meeres*

Strömungen, der Flüsse» der Foucault'sche PendeWer-
such u. tu w. können ebenfalls als Beispiele für das

Fläohengeseta betrachtet werden. Hübsch zeigt sich

noch das Flftchengesets an Körpern yon Teränderlichem

Trägheitsmoment. Rotirt ein Körper vom Trägheitsmo-

ment 8 mit der Winkelgeschwindigkeit a, und es wird
durch innere Kräfte, 2. B. Federn, das Trägheitsmoment
in O' verwandelt, so geht auch a in a' über, wobei

a 8 =s 9', also ot' s= ag;. Bei beträchtlicher Yerklei*

nerung des Trägheitsmomentes kann man eine bedeutende

Vergrösserung der Winkelgeschwindigkeit erhalten. Das
Princip Hesse sich vielleicht statt des Foucault*schen Ver-

fahi'ens zur Demonstration der Erdrotation anwenden.

Ein dem eben angegebenen Schema entsprechender

Vorgang ist folgender. Man giesst einen Glastrichter

mit yertical gestellter Axe rasch mit Flüssigkeit voll,

jedoch so, dass der Strahl nicht nach der Axe ein-

tritt, sondern die Seitenwand trifft. Dadurch entsteht

eine langsame Rotation in der Flüssigkeit, die man je-

doch nicht merkt, solange der Trichter voll ist. Zieht

sich jedoch die Flüssigkeit in den Hals des Trichters

snrüdt, so wird hierbei ihr Trägheitnnoment so ver-

mindert, und ihre Winkelgeschwindigkeit so vermehrt,

dass em heftiger Wirbel mit ^ner axialen Vertiefung
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entstellt. Oft ist der ganze ausfliessende Flüssigiteitß-

strahl von einem axialen Luftfaden durchzogen.

8. Betrachtet mnn den besprochenen Schwerpankte-

und Flächensatz aufmerksam, so erkennt man in beiden
nur für die Anwendung bequeme Ausdrucksweisen einer

bekannten Eigenschaft mechanischer Vorgänge. Der
Beschleunigiing 9 einer Masse m entspricht immer die

Gegenbeschleunignng 9' einer andern Masse m\ wobei
mit Rücksicht anf das Zeichen mi^ '\- m' ^' -=s 0, Der
Kraft 1919 entspricht die gleiche Gegenkraft m'
Wenn die Massen m und 2m mit den Gegenbeschleu-

nigungen 29 und 9 die Wege 2w und w zurücklegen,

so bleibt hierbei ihr Schwerpunkt 8 unverröckt und
die Flächensumme in Be-

zug auf einen beliebigen

Punkt 0 ist mit Küek-
Sicht auf das Zeichen

2 m 'f-f ?n • 2/~o. Man
erkennt durch diese ein-

fache Darstellung, dass

der Scliwerpunktssatz

dasselb(3 in Jiuzug auf 0 Fig.

Parallelcoordinaten
ausdrückt, was der Fläcliensatz in B<^zug auf Polar-
coordinaten sagt. Beide enthaiteu nur die That-

Sache der Reaction.

Man kann dem Schwerpunkt- und dem Flächensatz

noch einen andern einfachen Sinn unterlegen. Sowie

ein Körper ohne äussere Er&fte, also ohne die Hülfe

eines andern Körpers seine gleichförmige Progressiv-

bewegung oder Drehung nicht fiTulorn kann, so kann
auch ein Körpersystem, wie wir kurz (und nach den
gegebenen Auseinandersetzungen allgemein yerständlich)

sagen wollen, seine mittlere Progressiv- oder Rotations-

geschwindigkeit nicht ändern ohne die Hülfe eines andern
Systems, auf welches sich das erstere sozusagen stützt

und stemmt. Beide Sätze enthalten also einen verall-
gemeinerten Ausdruck des Trägheitsgesetzes,
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dessen Richtigkeit in dieser Form mau nicht nur ein-

sieht, sondern auch fühlt.

Dieses Gefühl ist durchaus nicht unwissen^rliaitlich

oder gar schädlich. Wo es die begriffliche Einsicht

nicht ersetzt, sondern neben derselben besteht} begrün-

det es eigentlich erst den vollen Besitz der mechani-

schen Thatsachen. Wir sind, wie anderwärts gezeigt

worden ist, mit irnserm ganzen Organismus selbst ein

Stück Mechanik, welches tief in unser psychisches Le-

ben^ eingreift.^ Niemand wird uns überreden, dass die

Beachttmg der mechanisch «physiologischen Vorgänge,

der betreSSenden Gefühle und Instinete mit der wissen*

schaftlichen Mechanik nichts zu schaffen habe. Kennt
man Sätze, wie den Schwerpunkts- und Flächensatz,

ntir in ihrer abstracten mathematischen Form, ohne sich

mit den greifbaren einfachen Thatsachen beschäftigt zu

haben, welche einerseits Anwendungen derselben dar-

stellen, und andererseits zur Aufstellung eben dieser Sätze

geführt haben, so kann mau dieselben nur halb ver-

stehen, und erkennt kaum die wirklichen Vorgänge als

Beispiele der Theorie. Man befindet sich, wie jemand, der

plötzlich auf einen Thurm gesetzt wurde, ohne die Gegend
ringsuinlu r ]}ereistzu haben, und der daher die Bedeutung

der geseheueu Objecto kaum zu würdigen weiss.

4. Bie Gesetze des Stosses,

1. Die Gesetze des Stesses haben einerseits Anlass

gegeben zur Aufstellung der wichtigsten Principien der

Mechanik, und andererseits die ersten Beispiele für die

Anwendung derartiger Principien geliefert. Schon ein

Zeitgenosse Galilei's, der prager Professor Marcus Marci
(geb* 1595), hat in seiner Schrift „De proportione motus^*

(Prag 1639) einige Resultate seiner Untersuchungen
über den Stoss veröffentlicht« Er wusste, dass ein

Körper im elastischen Stoss auf einen gleichen ruhen-

den treffend, seine Bewegung verliert, und dieselbe dem

1 E. Mach, Grundlinien der Lehre von den Bewegonga-
empfindungen. (Leipzig, Engelmann, 1875.)

Mach. S2
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'

andern überträgt. Auch andere noch heute gültige

Sätze stellt er auf, wenngleich nicht immer in genügen-

der Schärfe und mit Falschem vermengt. Marcus
Marci war ein merkwürdiger Mann. Er hat für ^leine

Zeit sehr anerkennenswerthe Vorstellungen über die
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Zusammensetzung der Bewegungen und „Impulse". Bei

Bildung dieser Yorstelluiigeu schlägt er einen ähnlichen

Weg ein wie später Roberval. Er spricht von theil*
weise gleichen und entgegengesetzten, Ton voll ent*

gegengesetzten Bewegungen, gibt Parallelogrammcon-

stmctionen u. s. w., kann aber, obgleich er von einer

beschleunigten Fallbewegung spricht, über den Kraft-

begrifiF und deniDacli auch die Kraftzusammensctziin;^

nicht zur vollen Khirheit gelangen. Trotzdem kennt er

den Galilci'sehen Kreissehnensatz, einige Sätze über die

rendell)i!weoiing, die Centrit'ugalkraft u. s. w. Obgleich

(üalilei's Jjibcor.sen ein Jahr zuvor erschienen waren, so

kann man bei den daniali.i^en durch den Dreissigjährigen

Krieg herbeigefülirten Verhilltuissen in Mitteleuropa

doch nicht annehmen, dass Marci dieselben gekannt

habe, Nicht nur würden dadurch die vielen Unrichtig-

keiten in Marci's Buch ganz unverständlich, sondern es

wäre dann erst aufzuklären, wieso Marci noch 1648 in

einer Fortsetzung seiner Schrift hat in die Lage kommen
können, den Kreissehnensatz gegen den Jesuiten ßnl-

thasar Conradus vertheidigen zu müssen. Alles dies

klärt sich einfach auf, wenn man voraussetzt, dass

Marci, ids Mann von umfassenden Kenntnissen, die Ar-

beiten Benedettrs kannte, und wenn man mit Wohlwill

(„Zeitschr. f. VölkerpsychoL«. 1884, XV, S. 387) annimmt,

dass er mit Galileis älteren Arbeiten, in welchen dieser

selbst noch nicht die volle Klarheit erreicht hatte, ver-

traut war. Bedenken wir, dass Marci auch der Newton'-

schen l^ntdeckung der Zusammensetzung des Lichtes

sehr nahe war, so erkennen wir in ihm einen Mann
von bedeutenden Anlagen. Seine Schriften sind ein

interessantes und noch wenig beachtetes Object für Ge-

schichtsforscher auf dem Gebiete der Physik.

2. Galilei selbst hat mehrere Versuche gemacht, die

Gesetze des Stosses zu ermitteln, ohne dass ilun dies

ganz gelungen wäre. Er beschäftigt sich namentlich

mit der Kratt eines bewegten Körpers oder mit der

„Kraft des Stosses'', wie er sich ausdrückt, und sucht

22*
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dieselbe mit dem Druck eines ruhenden Gewichtes zu

vergleicheu, durch denselben zu messen. Zu diesem

Zwecke unternimmt er auch einen ftusserat sinnreichen

Versuch, der in Folgendem besteht.

An ein Wassergefäss I mit verkorkter Bodenöffimng
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jst mit Hülfe von Schnüren unterhalb ein zweites Ge-
fäss II angehängt und das Ganze ist an einer äquili-

brirten Wage befestigt. Wird der Kork aus der Boden-
oflnung entfernt, so fällt die Flüssigkeit im Strahl aus

dem Gefass I in das Gefäss II herab. Ein Theil des
ruhenden Gewichtes fällt aus, und wird durch eine

Stosswirkung auf das Gefäss TT ersetzt. Galilei er-

wartete einen Ansscblag der Wage, durch welchen er

die Stosswirkung mit Hälfe eines Ausgleichsgewichtes zu

bestimmen hoffte. Er war einigermaassen überrascht,

keinen Ausschlag zu erhalten, ohne sich dieses Verhält-

nisse wie es scheint, vollkommen aufklären zu können.
3. Heute ist natürlich diese Aufklärung nicht schwierig.

Durch die Entfernung des Korkes entsteht einerseits

eine Druckverminderung. Es fällt 1) das Gewicht des

in der Luft hängenden Strahles aus, und ist 2) der
Reactionsdruck des ausiliessenden Strahles auf das Ge-
fass I nach oben (welches sich wie ein Segner'sches

Rad verhält) zu berücksichtigen. Andererseits tritt aber

3) eine Druckvermehrung ein durch die Wirkung des

Strahles auf den Boden des Gefässes IL Bevor der

erste Tropfen den Boden von II erreicht hat, haben
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wir nur mit einer Druckvermiiiderung zu tliiin, die aber

sofort coDipeiisirt wird, wenn der Apparat ini vollen

Gang ist. Dieser an fängliclie Ausschlag war auch alles,

was Galilei beiaerken kuunte. Wir denken uns den

Apparat im Gang, bezeichnen die Flüssigkeitshöhe im
Gefäss I mit 7«, die entsprechende Ausflussgeschwindig-

keit mit den Abstand des Bodens von I von dem
Fiüssigkeitsspiegel in II mit J:, die Geschwindigkeit des

Strahles in diesem Spiegel mit die Fläche der Boden-

öffnung mit a, die Schwerebeschleunigung mit ry, das

specifische Gewicht der Flüssigkeit mit 5. Um die Post 1

zu bestimmen, bemerken wir, dass v der erlangten Fall-

geschwindigkeit durch die Höhe h entspricht. Wir
können uns einfach vorstellen, dafis diese Fallbewegung

auch noch durch k fortgesetzt wird. Die Fallzeit des

Strahles von I nach II ist also die Fallzeit durch h-^-^
weniger der Fallzeit durch 7/. Durch diese Zeit strömt

ein Oylinder von der Basis a mit der Geschwindigkdtt

V aus. Die Post 1 oder das Gewicht des in der Luft
hängenden Strahles beträgt demnach

Zur Bestimmung der Post 2 verwenden wir die be-

kannte Gleichung mv = pt Setzen wir if = 1 , so ist

mv—p, d. h. der Reactionsdruck auf I nach oben
ist gleich der in der Zeiteinheit dem Flüssigkeitsstrahl

ertheitten Bewegungsgrösse. Wir wollen hier die Ge-
wichtseinheit als Krafteinheii wählen, also das terrestri*

sehe Maasssystem benutzen. Wir erhalten für die Post 2

den Ausdruck ^ai;-^! t- wobei der geklammerte

Ansdruck die in der Zeiteinheit austretende Masse be-

deutet, oder
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. In analoger Weise finden wir den Druck q auf IX

^
a t; • j w = (Ii

oder Post 3

:

Die gesammte DruckverUnderung ist nun:

.-yä7Ä[V'^-VT]"^-
— 2ahs

oder gekürzt:

+ 2ftiyÄ(A + Ä;)

welche drei Posten sieh ToUstä-ndig heben, weshalb

Galilei auch nothwendig ein negatives Resultat er-

halten musste.

In Bezug auf die Post 2 müssen wir nocli eine kurzo

Bemerkung hinzufügen. Man könnte meinen, det Druck

auf die BodenöiTnung, welcher ausfällt, s^i ahs und

nicht 2 ahs. Allein diese statische Auffassung wäre

in diesem dynami scheu Fall ganz unstatthaft. Die Ge-

schwindigkeit V wird nicht augenblicklich durch die

Schwere an den ausfliessenden Theilen erzeugt, sondern

sie entspricht dem wechselseitigen Druck der ausfliossen-

den und zurückbleibenden Theile, und der Druck kann

nuF aas der entwickelten Bewegungsgrösse bestimmt

werden^ Die fehlerhafte Einführung des Werthes ahs
würde sich auch sofort durch Widersprüche yerrathen.

Hätte Galilei weniger elegant experimeutirt, so würde
er unschwer den Druck eines continuirlichen Flüssig-

keitsstrahles bestimmt haben. Allein die Wirkung eines

momentanen Stosses hätte er, wie ihm alsbald klar

wurde, niemals durch einen Druck aufheben könben.

Denken wir uns mit Galilei einen schweren Körper frei
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fallend, so nimmt Seme Endgeschwindigkeit proportio-

nal der Fallzeit za. Selbst die kleinste Geschwindig-

keit bedarf einer gewissen Zeit zum Entstehen (ein Satz,

der noch Ton Mariotte bestritten wurde). Stellen wir

nns einen Körper mit einer vertical Anfvärts geriditeten

Geschwindigkeit behaftet vor, so steigt er nach Maassgabe
dieser Geschwindigkeit eine gewisse Zeit nnd folglich

anoh eine gewisse Wegstrecke aufw&rts. Der schwerste

Körper, mit der kleinsten Geschwindigkeit vertical anf-

Wirts behaftet, steigt, wenn anch noch so wenig, der

Schwere entgegen. Wenn also ein noch so schwerer

Körper durch einen noch so kleinen bewegten Körper
von beliebig geringer Geschwindigkeit einen iiiumentanen

Stosb auiwarts erhält, der ihm die kleinste Geschwindig-

keit ertheilt, so wird er gleichwol nachgeben und sich

etwas auiwärts beweeren. Der kleinste Stoss vermag
also den grübst eu Druck zu überwinden, oder wie

Galilei sagt, die Kraft des Stesses ist peilen die Kraft

des Druckes unendlich gross. Dieses liesultat, welches

zuweilen auf eine Unklarheit Galilei's bezogen wird,

ist vielmehr ein glänzender Beweis seiner Verstandes-

schärfe. Wir würden heute sagen, die Kraft des Stesses,

das Moment, der Impuls, die BeW0gungsgrösse mv
ist eine Grösse von anderer Dimension als der Druck jy.

Die Dimension der erstem ist tnlt~ jene der letztem

mlt"^* In der That verhält sich also der Druck «a

dem Moment des Stesses, wie eine Linie sin einer

Fläche. Der Druck ist j», das Stosämoment aber p t
Man kann ohne mathematische Terminologie kaumliesser

sprechen, als es Galilei gethan hat. Zugleich sehen

wir jetzt, warum man den Stoss eines continuirlichen

Flüssigkeitsstrahles wirklich durch einen Druck messen

kann. Wir vergleichen eine per Secande vernichtete

Bewegungsgrösse mit einem per Secunde wirkenden

Druck, also gleichartige Grössen von der Form pf.

4. Die erste aubiüla lichere Behandlung der Stossge-

setze wurde im Jahre 1668 durch die Königliche Gesell-

schaft zu London angeregt. Drei hervorragende Physiker
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Wallis (26. November 1668), Wren (17. December 1668),
und Huyghens (4. Januar 1669) entsprachen dem Wunsche
der Gesellschaft durch Vorlage von Arbeiten, in welchen
sie in voneinander unabhängiger Weise (jedoch ohne
Ableitungen) die Stossgesetze darlegten. Virallis behan*

delte nur den Stoss unelastischer, Wren und Huyghens
nur den Stoss elastischer Korper. Wren hat seine

Sätze, welche im Wesen mit den Huyghens'schen über-

einstimmein, Tor der YerÖffentlichung durch Versuche

geprüft. Diese Versuche sind es, auf welche sich New-
ton bei Aufstellung seiner Principien bezieht. Diesel-

ben Yersuche wurden auch bald darauf in erweiterter

Form Ton Mariotte in einer besondem Schrift („Sur le

choc des corps*') beschrieben. Mariotte hat auch den
Apparat angegeben, welcher noch gegenwärtig in den

physikalischen Sammlungen unter dem Namen Stoss-
maschine geführt wird.

Wallis geht von dem Grundsatze aus, dass das Mo-
ment, das PruducL aus der Masse (Pondua) und der Ge-
ßcliwindigkeit (Celeritas), bei dem Stosse maassgebend

sei. Durcli dieses Moment wird die Kraft des Stosscs be-

stimmt. Stessen zwei (unelastische) Körper mit {gleichen

Momenten aufeinander, so besteht nach dem Stoss Kühe.

Bei ungleichen Momenten ergibt die Differenz der Mo-
mente das Moment nach dem Stosse. Dividirt man
dieses Moment durch die Summe der Massen, so erh&lt

man die Geschwindigkeit der Bewegung nach dem Stosse«

Wallis hat später seine Lehre vom Stosse in einer an-

dern Schrift („Mechanica sive de motu", London 1671)
Torgetragen» Sämmtliehe Sätze lassen sich in die jetzt

Gebräuchliche i?'ormel u = 1— zusammenfassen.
® m ^ m
in welcher m, m* die Massen, v, v* deren Geschwindig-

keiten vor dem Stosse und u die Gesdiwindigkeit nach

dem Stosse bedeutet.

5. Die Gedanken, welchu iluygliens geleitet haben,

ergeben sich aus dessen joostliumer Schrift .,De motu

corporum ex percussione" (1703). Wir wollen dieselben
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etwas nSher in Aagenscliein nehmen. DieYoraussetzungen,

von welchen Huyghens ausgeht, sind 1) das Gesetz der

Trägheit; 2) dass elastische Körper gleicher Masse,

welche mit gleichen entgegengesetzten Geschwindigkeiten

aufeinander treffen, mit eben denselben Geschwindig-

keiten sich trennen; 3) dass alle Geschwindigkeiten nur

relativ geschätzt werden: 4) dass ein grösserer Körper,

der an einen kleinern ruhenden stösst, diesem etwas an

Geschwindigkeit mittheilt und selbst etwas von der

^einigen verliert, und endlich 5) dass, wenn der eine
von den stossenden Körpern seine Geschwindigkeit

beibehält, dies auch bei dem andern stattfindet.

Wir denken uns zunächst mit Huyghens zwei gleiche

elastisch^ Massen, welche mit gleichen entgegengesetz-

AbViiM mg aug Hu^ghuiiB, iJe perLussidiu-.
*

ten Geschwindigkeiten v aufeinander treffen. Nach dem
Stesse prallen sie mit ebendenselben Geschwindig-

keiten voneinander ab. Huyghens hat recht, diesen

Fall nicht abzuleiten, sondern vorauszusetzen. Dass

es elastische Körper gibt, welche nach dem Stesse

ihre Form wiederherstellen, dass hierbei keine merk*
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liehe lebendige Kraft veiluren geht, kann nur die

Erfahrung lehren. Huyghens denkt sich nun den

eben beschriebenen Vorgang auf einem Kahn statt-

findend, welcher sich selbst mit der Geschwindigkeit v

bewegt. Für den Beobachter im Kahn besteht dann
der vDrige Fall fort, während für den Beobachter am
Ufer die Geschwindigkeiten der Kugeln beziehungs-

weise ftv und 0 vor dem Stosse, o und 2v nach dem
Stosse werden. Ein elaati&cher Körper überträgt also,

an einen andern ruhenden von gleicher Masse stossend,

seine ganze Geschwindigkeit, und bleibt selbst nach dem
Stosse in Buhe. Gibt man dem Kabn die beliebige

Geschwindigkeit ti, so sind für den Beobachter am Ufer

die Geschwindigkeiten vo^ dem Stosse beziehungsweise

u + .V und u— Vt nach dem Stosse u^v und u v.

Da tt + 1; lind m— v ganz bß lieb ige Werthe haben
kdnnen, so I&sst sich behaupten, dass gleiche elastische

Massen .im Stosse ihre Geschwindigkeiten tauschen.
™ Der grösste ruhende Körper wird

^ • 'IJl clurcli den kleinsten stosseiiden Kör-

Q f j per in Bewegung gesetzt, wie &chuu

— Galilei ausgeiiilirt hat. Huyghens
^

Fi ISO
zeigt nun, dass die Annäherung vor

dem Stosse und die Entfernung nach

dem Stosse mit derselben relativen Geschwindigkeit

stattfindet. Ein Körper n\ stös.st an einen ruhenden von

der Masse Ji, welchem er im Stosse die noch unbestnumte

Geschwindigkeit w ertheilt. Huyghens nimmt zum
Nachweis des Satzes an, dass der Vorgang auf einem

Kahn stattfindet, weicher sich mit der Geschwindigkeit

'iiO— von M gegen m bewegt. Die Anfangsgeschwindig-

w w .

keiten sind dann v — — und — -g, die Kndgesohwin-

tv
digkeiten x und -f~ • ^ Werth seiner

Geschwindigkeit nicht geändert hat, sondern nur das
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Zeichen, so muss, wenn beim elastischen Stoss kein©

lebendige Kraft verloren geht, auch m nur das Zeichen

d«r Geschwindigkeit findern. Demnach sind die End-

geschwindigkeiten — (ü — ^) und 4" ^* That

ist also die relative AnnShernngsgeschwindigkeit vor

dem Stosse gleich der relativen Trennungsgesoh^inndig-

keit nach dem Stosse. Was immer für eine Geschwin-

digkcitbändei uiig des einen Körpers stattfindet, stets

wird man durch Fiction einer Schifibewegung den

Geschwindigkeitswerth vor und nach dem Stosse, vom
Zeiclien abgesehen, gleich halten können. Der Satz gilt

also allgemein.

Wenn zwei Massen M und m mit Geschwindigkeiten

Fund V zusammenstossen, welche den Massen verkehrt
prop ort i onirt sind, so prallt 31 mit der Geschwin-

digkeit V und m mit v ab. Gesetzt es seien die Ge-

schwindigkeiten nach dem Stosse und , so bleibt

doch nach dem vorigen Satze V -\- v Fj + Vi und
nach dem Satz der lebendigen Kräfte

2 + 2 " 2 2
•

Nehmen wir nun =r i -^ w, so ist nottiwendig

Fj =: F— dann wird aber die Summe

J[fF2 mv.^ MV^ . mv'^
, ,^ .

^w^
"2^+ -y- =— + "2- + + y
Die Gleicliheit kann nur hergestellt werden, wenn

«? == 0 gesetzt wird, womit der erwähnte Satz begründet
•

ist. Huyghens weist dies nach durch constructive Ver-

gleichung der möglichen Steighöhen der Körper vor
und nach dem Stosse. Sind die Stossgeschwindigkeiten

nicht den Massen verkehrt proportional, so kann dieses

Yerhältniss durch Fiction einer passenden Kahnbewegung
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hergestellt werden, und der Satz Bchliesst demnach
jeden beliebigen Fall ein.

Die Erhaltung der lebendigen Kraft beim Stoss spricht

Huygbens in» einem der letzten Sätze (11) aus, welcbien

er auch nachträglich der londoner Gesellschaft einge-

sandt hat, obwol der Satz unverkennbar schon den
frühern Sätzen zu Grunde liegt.

6. Wenn man an das Studium eines Vorganges A
kommt, so kann man entweder die Elemente desselben

schon von einem andern Vorgang B her kenneu; dann
erscheint das Studium ^ "n al s eine AMWuiidunjOf schon

bekannter Principien. i\lan kann aber auch mit A die

Untersuchung beginnen, nnd dieselben Principien, da
ja die Natur durchaus gleichförmig ist, an dem Vor-

gang A erst gewinnen. Da die Stossvorgänge gleich-

zeitig mit andern mechanischen Vorgängen untersucht

worden sind, so haben in der That beide Erkenntniss-

wege sich dargeboten.

Zunächst können wir uns überzeugen, dass man die

Stossvorgänge mit Hülfe der Newton^schen Principien,

ZU deren Auffindung zwar das Studium des Stosses bei-

getragen hat, die aber nicht auf dieser Grundlage allein

stehen, und mit Hülfe eines Minimums von neuen
Erfahrungen erledigen kann. Die neuen Erfahrungen,

welche ausserhalb der Newton'schen Principien stehen,

lehren nur, dass es unelastische und elastische Kör-

per gibt. Die unelastischen Körper ändern durch Druck
ihre Form, ohne dieselbe wiederherzustellen; bei den
elastischen Körpern entspricht einer Körperform
immer ein bestimmtes Drucksystem, so zwar, dass jede

P'orinvci iindcruiig luit einer Druckändernng verbunden ist

und umgekehrt. Die elastischen Körper stellen ihre

Form wieder her. Die fonnändernden Kräfte der Kör-

per werden erst bei Berührung derselben wirksam.

Betrachten wir zwei unelast isclie Massen M und
die sich beziehungsweise mit den Geschwmdigkeitzn 1''

und V bewegen. Berühren sie sich mit diesen uDglei( hon

Geschwindigkeiten, so treten in dem System m die
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innem formftndernden Kräfte auf. Diese Kräfte än*

dem die Bewegungsquantität nicht, sie yerschieben auch.'

den Schwerpunkt des Systems nicht. Mit der Herstellung

gleicher Geschwindigkeiten hören die Formänderungen
auf, und es erlöschen bei unelastischen Körpern
die formändernden Kittiic. Hieraus folgt für die ge-

meiusarue Bewegungsgeschwindigkeit u nach dem Stosse

Mit + mu =M V mv oder ii =—:jrf-^ , die
Ja. tn

Regel von Wallis.

Nun nehmen wir an, wir beobachten die Stossvorgänge,

ohne noch die Newton'schen Principien zu kennen. Wir
bemerken sehr bald, dass beim Stoss nicht nur die Ge-

9chwindigkeit, sondern noch ein anderes Korpermerk-
mal (das Gewicht, die Last, die Masse,

pondus, moles, massa) maassgeben^ ist. ^ .

'

Sobald wir das merken, wird es leicht,

den einfachsten Fall zu erledigen. Wenn
zwei Körper crleichen Gewichtes oder ^ ^
gleicher Masse mit gleichen entgegenge-

setzten Gesch\viiKliu:keiten zusammentrelfen , wenn die-

selben icrner nach dem Stosse sich niclit mehr treuiicn,

boiideni eine gemeinsame Geschwindigkeit erhalten, so

ist die einzige eindeutig bestimmte Geschwindigkeit

nach dem Stosse die Geschwindigkeit o. Bemerken wir,

dass nur die Geschwindigkeitsdifferenz , also nur die

Ilelativgescliwindigkeit den Stossvorgang bedingt, so

erkennen wir durch eine fingirte Bewegung der Um-
gebung, welche nach unserer Erfahrung auf die Saciie

keinen Einfluss hat, sehr leicht noch andere Fälle.

Für gleiche unelastische Massen mit der Geschwindig-

keit V und 0, oder v und v \ wird die Geschwindigkeit

nach dem Stosse oder —-— . Natürlich können wir
2 2

aber diese Ueberlegung nur anstellen, wenn uns did Er-
fahrung gelehrt hat, worauf es ankommt.

Wollen wir zu ungleichen Massen übergehen, so
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müssen wir aus der Erfahrung nicht nur wissen, dass

die Masse überhaupt von Belang ist, sondern auch in

welcher Weise sie Einfiass hat. Stessen z. B. zwei

Körper von den Massen 1 und 3 mit den Geschwindig-

keiten V und V zusammen, so könnte man etwa folgende

Ueherlegung anstellen. Wir schneiden aus der Masse 3
die Masse 1 heraus, und lassen zuerst die Massen 1

und 1 zusammenstossen; die resultirende Geschwindig-

V 4- y
, Nun haben noch' die Massen 1 + 1^ 2keit ist

2

und 2 die Geschwindigkeiten und V auszu-

gleichen, was nach demselben Princip ergibt

'
v + SV v + SV+ v

2 4 1 + 3
'

Betrachten wir allgemeiner die Massen m und m',

Fig, 162. Fiff, 163.

die wir Fig. 1G3 als horizontale denselben proportionale

Li tuen darstellen, mit den Geschwindigkeiten v und v',

die wir als Ordinaten zu den zugehörigen Masseutheilen

auftragen. Wenn m <i m\ so schneiden wir von m' zu-

nächöt ein Stück m ab. Dur Ausgleich zwischen m
und m gibt die Masse 2 m mit der Geschwindigkeit

^— . Die punktirte Linie deutet dieses Verhältnias

an. Mit dem Rest f»' m verfahren . wir ähnlich,

wir schneiden yon 2 4» wieder, .ein Stück fli—m ' ab,

nun erhalten wir die Masse — (m— m') mit
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der Geschwindigkeit — — und 2 (m — 1»0 mit der

—2~''" '

Geschwindigkeit ^ . In dieser Art können

wir fortfahren, bis wir die f&r die ganze Masse m^m'
dieselbe Geschwindigkeit ti erhalten haben. Das con-

stmctiTe in der Figar dargestellte Verfahren zeigt sehr

deutlich, dass hierbei die Fl&chengleichung besteht

(m + m') . II =5 w t; -f- m't?'. Unschwer erkennen wir

aber, dass wir die ganze üeberlegung nur anstellen

können, wenn uns schon durch irgendwelche Er-
fahrungen die Summe mV'\-in*v*^ also die Form des

Einflusses von m und f, als m aas s gebend nahe gelegt

worden ist. Sieht man von den "NcsytoiV sehen Principien

ab, so sind eben andere specilische Erfahrungen über

die Bedeutung von m Vy welche jene Principien als

gleichwerthig ersetzen, nicht zu entbehren.
7. Auch der Stoss e l as tischer Massen kann nach den

Newton'schen Principien erledigt werden. Man braucht

nur zu bemerken, dass der Formänderuu t^' der elas-

tischen Körper form her stellende Kräfte entspringen

welche an die Formänderung genau gebunden sind. Auch
bei der Berührung von Körpern ungleicher Geschwindig-

keit entstehen geschwindigkeitsausgleichende Kräfte, wo-
rauf die sogenannte Undurchdringlichkeit beruht. Treffen

sich zwei elastische Massen m mit den Geschwin-
digkeiten (7, c, so tritt eine Formänderung ein, die

erst beendigt ist, wenn die Geschwindigkeiten gleich

geworden sind. In diesem Augenblick ist die gemein-
same Geschwindigkeit, weil wir mit innem Kräften zu
thutt haben, also die Bewegungsquantit&t erhalten bleibt,

und die Schwerpunktsbewegung nicht geändert wird

MC + mc
M -j- m

Elastische Körper stellen ihre Form wieder her, und
bei vollkommen elastischen Körpern treten dieselben
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Kräfte (durch dieselben Zeit- und Wegelemente) nur in

lungokehrter Folge iio( hiiiaia in Wirksamkeit. Deshalb

erleidet (wenn etwa »i von 21 eingeholt wurde) Jf noch-

mals den Gescliwindi^keitsverlust C— u, und 7n noch-

mals den Geschw indii^keitsgewinn u — c. Darnach er-

halten wir für die Geschwindigkeiten F, v nach dem
Stesse die Ausdrücke V = 2u— C und v= 2u— c, oder

_ MÖ+m{2c—C) mc + M{2ö—c)
~ M+m ' J£H-<*i

Setzen wir in diesen Formeln 3f= wt, so folgt V=e
und V = 0, also bei gleichen Massen Austausch der

M e
Geschwindigkeiten. Da für den Specialfall ^ =—

^
oder M ö mc SS o auch ti = o ist, so folgt F=
2u — C ^ — C und 17 =s 2f<— c =s — d. h. in diesem

Fall prallen die Massen mit denselben (nur entgegen-

gesetst gerichteten) Geschwindigkeiten ab, mit welchen

«ie einander entgegenkommen. Die Annäherung zweier

Massen Jtf, m mit den Geschwindigkeiten (7, welche in

derselhen Richtung positiv gezählt werden, findet mit

der Geschwindigkeit 0— c statt, die Entfernung mit

V— 1^. Es ergibt sich nun aus F=2ti— (7, t^=2ii

—

o

sofort V— ff SS — also die Relativgeschwin-

digkeit für die Annäherung und Entfernung gleich.

Durch Verwendung der Ausdrücke F=2«

—

0 und
V = 2u — c ündet man auch sehr leicht die beiden Sätze

M V mv = 3/ 0 -f- m c und

also die Bewegungsquant ität Tor und nach dem Stesse

(in derselben Richtung geschätzt) bleibt gleich, und die

Summe der lebendigen Kräfte vor und nach dem Stosse

bleibt ebenfalls leich. Somit sind sämmtliche Huyghens'-

sche Sätze vom Newton'schen Standpunkte aus gewonnen.

8. Betrachten wir die Stossgesetze vom Iluyghens'-

schen Standpunkte aus, so haben wir ziuiäclist Folfren-

des zu überlegen. Die Steighöhe des Schwerpunktes,

Mach. 23

j
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welche ein System von Massen erreichen kann, ist durch

die lebendige Kraft ^ 2 mv^ gegeben. Immer, wenn eine

Arbeit geleistet wird, indem die Massen den Kräften

folgen, wird diese Summe um einen der geleisteten Ar*

beit gleichen Betrag yermehrt. Dagegen findet immer,

wenn das System sich den Kräften entgegen bewegt,

wenn dasselbe, wie wir kurz sagen wollen, eine Arbeit

erleidet, eine Verminderung dieser Summe um den

Betrag der erlittenen Arbeit statt. Solange sich also

die algebraische Summe der erlittenen und geleisteten

Arbeiten nicht ändert, es mögen sonst beliebige Ver-

änderungen vorgehen, bleibt die Summe ^ 2 W7 eben-

falls unverändert. Indem nun Huyghens diese bei sei*

ner Pen de lunter suchung gefundene Eigenschaft der

Körpersysteme auch beim Stoss als bestehend ansah,

musste er sofort bemerken, dass die Summe der lebendigen

Kräfte vor Beginn und nach Beendigung des Stosses die-

se 1b e sei. Denn bei der gegenseitigen Formänderung der

Kdrper erleidet das Körpersjstem dieselbe Arbeit, die

es, wenn die Formänderung rückgängig wird, leistet,

wenn nur die Körper Kräfte entwickeln, welche durch

deren Form vollkommen bestimmt sind, wenn sie mit

denselben Kräften ihre Form herstellen, welche bei der

Formänderung aufgewandt wurden. Dass letzteres

stattfindet, kann nur eine Specialerfahrnng lehren. Es
besteht dies Gesetz auch nur fOr die sogenannten y oll-

kommen elastischen Körper.

Yon diesem Gesichtspunkte aus ergeben sich die meisten

Huyghens'scben Stossgesetze sofort. Gleiche Massen,

welche mit gleichen entgegengesetzten Geschwindigkeiten

aufeinander treffen, prallen lait denselben Geschwindig-

keiten ab. Die Geschwindigkeiten sind nur dann ein-

deutig bestimmt, wenn sie gleich sind, und sie ent-

feprechen dem Satz der lebendigen Kräfte nur, wenn sie

vor und nach dem Stosse dieselben sind. Ferner

ist klar, dass wenn die eine der beiden ungleichen

Massen beim Stoss nur das Zeichen und nicht die

Grosse der Geschwindigkeit ändert, dies auch bei der
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andern Masse autrifPb. Dann ist aber die relative Ent-

femnngsgesohwindigkeit nach dem Stesse gleich der An-
n&herungsgeschwindigkeit vor dem Stesse. Jeder be-

liebige Fall kann auf diesen zurückgeführt werden. Es
seien c und c' die der Grösse und dem Zeichen nach

beliebigen Geschwindigkeiten der Masse m vor und

nach dem Stosse. Wir nelnnen an, das ganze System

erhalte eine Geücliwmdigkeit u von der Grösse, dass

c c*

ti -f- c =5 — ~i~ ^0 ^^^^ ^^—ä
—

'* kann also

eine solche Transportgeschwindigkeit des Systems immer
finden, durch welche die Geschwindigkeit der einen Masse
nur ihr Zeichen wechselt, und somit gilt der Satz be-

züglidi der Annäherungs- und Entfemungsgeschwindig-

keiten allgemein.

Da Huyghens* eigenthfimlidier Gedankenkreis nicht

ganz abgeschlossen ist, so wird er dazu gedrängt, wo die

Geschwindigkeits Verhältnisse der stossenden Massen
nicht von vornherein bekannt sind, gewisse Anschauun-

gen dem Galilei-Newton'schen Gedankenkreise zu ent-

lehnen, wie dies schon früher angedeutet wurde. Eine

solche Entlehnung der Begriffe Masse und Bewegungs-
quantität liegt, wenn auch nicht offen ausgesprochen, in

dem Satze, nach welchem die Geschwindigkeit jeder

stossenden JNIasse nur das Zeichen wechselt, wenn vor

M c ,.

dem Stosse — = ^ . Sich auf seinen eigenthum-

iiclicu StaiidpLiiikt beschränkend, würde llu^ghens kaum
den einfachen Satz gefunden haben, wenngleich er den
gefundenen in seiner Weise abz uleiten vermochte. In

diesem Fall ist zunächst, wegen der gleichen und ent-

gegengesetzten Bewegungsquantitäten, die Ausgleicha-

gescliwindigkeit nach vollendeter Formänderung u — o.

Wird die Formänderung rückgängig, und dieselbe Ar-

beit geleistet, welche das System zuvor erlitten hat, so

werden dieselben Geschwindigkeiten imt verkehrtem
Zeichen wiederhergestellt.

23*
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Dieser Speeiftl fall stellt zugleich den allgemeinen
dar, weBB man sich das ganze System noch mit einer

T r an sp ortgeechwindigkeit behaftet d nkt. Diestossen*

rlen Maesen seien in der Figur durchM~B C nndm=ACf
die zngebdrigen Geschwindigkeiten durch AD nnd
essBE dargestellt Wir ziehen das Perpendikel CF
auf A B, nnd dnreh F xaAB die Parallele J JT. Dann

M + m j!f -f- w
also <li»; Massen M nnd m mit den Geschwindigkeiten

JD und 7v 7: gegeneinaiiderstoßsen, wälirend man dem
ganzen System zugleich die Geschwindigkeit

u^AI:^KB = ö-^
m(C—c)
M+m M+m

MC -[- mc
ertheilt, so sieht derM + m

mit der Geschwindigkeit II fort-

schreitende Beobachter den
Specialfall, der rahende
Beobachterden allgemeinen
Fall mit beliebigen Geschwin*
diglveiton vorgehen. Die oben
abgeleiteten allgemeinen Stoss*

formeln ergeben sich aus die-

ser Anschauung sofort. Wu linden

Y^AG-C a »K^— g) _ MG+ mi2c'-ö)
M+m M+m

^^^u^..^_inC-c)_ mc + M{2C-^c)
M + in M -I- m

Der erfolgreichen Huyghens'schen Methode der fingir-

ten Bewegungen liegt die einfache Bemerkung zo
Grunde, dass Körper ohne Geschwindigkeitsdifferenz
durch Stoss nicht aufeinander wirken. Alle Stosskräfle
sind durch GeschwindigkeitsdilBPerenzen bedingt (sowie
alle Wftrmewirknngen durch Temperaturdifferenzeu). Da
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nun aUe Eräfte nicht Geschwindigkeiten, sondern nur
Gesehwindigkeitsänderungen, also wieder nur Geschwin-

digkeitsdifferenzen bestimmen, so kommt es also beim
StoBS immer nur auf Geschwiiidigkeitsdiff er enzeii an.

Gegen welche Körj^er niaü die Geschwindigkeiten schätzt,

ist gleichgültig. Thatsächlich stellen sich viele Stoss-

fälle, welche uns bei Mangel an Uebung als verschiedene

JTälle erscheinen, bei genauer Untersuchung als ein
Fall dar.

Auch die Wirkungsfähigkeit eines bewcirten Körpers,

ob man dieselbe nun (mit Rücksicht auf die Wirkungs-
zeit) durch die BewegutiL^^y rosse oder (mit Rücksicht

auf den Wirkungsweg) durch die lebendige Kraft misst,

hat gar keinen Sinn in Bezug auf einen Körper allein.

Sie erhält diesen Sinn erst, sobald ein zweiter Körper
hinzukommt, und dann wird in dem einen Fall die

Geschwindigkeitsdiffcrenz, im andern das Quadrat der

Geschwindigkeitsdifferenz maassgebend. Die Gesch win-
digkeit stellt einen physikalischen NiveauWerth Yor,

wie die Temperatur, die Potentialfunction u. B. w.

Es kann nicht unbemerkt bleiben, dass Huyghens
auch an den StossYorgängen zuerst dieselben Erfahrungen

hätte machen können, zu welchen ihm seine Pendel-

untersudiungen Gelegenheit geboten haben. Es handelt

sidi immer nur darum, in allen Thatsachen die-

selben Elemente zu erkennen, oder, wenn man
will, in einer Thatsache die Elemente einer andern

£chon bekannten wiederzufinden. Von welchen That-

sachen man aber ausgeht, hängt Yon historischen Zu«
fälligkeiten ab.

9. Beschliesseii wir diese Betraclitung nocli mit einigen

jillgemeinern Bemerkungen. Die Suiniua derB ewegungs-
q uantitäten erhält sich im Stosse und zwar sowol beim
Stosse unelastischer als auch bei jenem elastischer

Körper. Diese Erhaltung findet über nicht ganz im
Sinne Descartes' statt, die Bewegungsquantität eines

Körpers wird nicht in dem Maasso vermindert, als jene

eines andern vermehrt wird, wie Huyghens zuerst be-
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merkt hat. Stosscn z. B. zwei gleiche unelastische

Massen mit gleiclien entgegengesetzten Geschwindig-

kpiten zusammen, so verlieren beide ihre gesummte
TirwcLrungöquantität im Descartes'schen Sinne. Dagegen
bleibt die Summe der Bewegungsquantitaten erhalten,

wenn man alle Geschwindigkeiten nach einerRichtung
positiv, alle nach der entgegengesetzten negativ rechnet.

Die Bewegungsquantität, in diesem Sinne verstanden,

bleibt in allen Fällen erhalten.

Die Summe der lebendigen Kräfte verändert sich im
Stesse unelastischer Massen, sie bleibt jedoch erhalten

beim Stoss vollkommen elastischer Massen. Die Ver-

minderung der lebendigen Kräfte, welche beim Stoss

nnelastischer Massen oder überhaupt danii eintritt,

wenn sich die stossenden Kdrper nadi dem Stesse mit
gemeinschaftlicher Geschwindigkeit bewegen, lässt sich

leicht bestimmen. Es seien üf, m die Massen, C, e die

zagehörigen Geschwindigkeiten vor dem Stoss, if die

gemeinschaftliche Geschwindigkeit nach dem Stesse, so

ist der Verlust an lebendiger Kraft

weldier sich mit Bücksicht darauf, dass u =

ist, auf die Form rjjr-;— (C^— c)^ bringen lässt. Car^

not hat diesen Verlust in der Form
^ 4Jlf(C— «)3 + iw(M— c)» • . . . 2)

dargestellt. AViihlt mau diese letztere Form, so er-

kennt man in A M (C — ti)^ und (u — c)^ die durch

die Arbeit der innern Kräfte erzeugten lebendigen

Kry.ft'<^. Her Verlust an lebendiger Kraft beim Stoss

entspricht also der Arbeit der innern (sogenannten

Molecular-) Kräfte. Wenn man die beiden Verlustaus-

drücke 1 und 2 einand( r gleichsetzt, und berücksichtigt,

dass (M m) u =: Mö mc^ so erhält man eine iden*
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tische Gleichung. Der Carnot'sche Ausdruck ist wich-

tig zur Beurtheilung der Verluste beim Stoss von'

liaschinentheilen«

In allen unsem Beobachtungen haben wir die stossen-

den Massen als Punkte behandelt, die sich nur nach
der Bichtuug ihrer Verbindungslinie bewegten. Diese

Vereinfachung ist zulässig, wenn die Schwerpunkte und
der Berährungspunkt der stossenden Massen in einer

Geraden liegen, beim sogeuannten centralen Stoss, Die
Untersuchung des sogenannten excentris chen Stosses

ist etwas complicirter, bietet aber kein besonderes priu-

cipielles Interesse. Schon von Wallis wurde noch eine

Frage anderer Art behandelt. Wenn em Körper um eine

Axe rotirt, und dessen Bewef:fung durch Anhalten eines

Punktes plötzlich gehemmt wnd, so ist die Stärke des

Stosses je nnch der Lacre (dem Axenabstand) dieses Punk-
tes verschieden. Derjenige Punkt, in welchem die Stärke

des Stosses ein Maximum ist, wird von Wallis Mittel-
punktdesStosses genannt. Hemmt man diesen Punkt,

80 erfährt hierbei die Axe keinen Druck. Auf diese

von Wallis' Zeitgenossen und Nachfolgern vielfach

weiter geführten Untersuchungen hier näher einzugehen,

haben wir keinen Anlass.

.10. Wir wollen nun noch eine in-

teressante Anwendung der Stossge-

setze kurz betrachten, die Bestimmung
der Projectilgeschwindigkeiten durdi

das ballistische Pendel. Eine Masse M
iny^ rtL."^^ sei an einem gewichts- und masselosen

Faden als Pendel aufgehängt. In ihrer

Gleichgewichtslage erhalte sie plötz-
Fiff, m.

jj^jjj Horizontalgeschwindigkeit K
Sie Bttigt mit derselben zur Höhe h^l{\ — cos a) =

auf, wobei \ die Pendellänge, a den Ausschlags-

winkel, g die Schwerebesclileuni«iung bedeutet. Da
zwischen der Schwiugungsduuer i', und den Grössen 2, g
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die Beziehung besteht T — z\l .L, so ei halten wk leicht

^ 9

-^^^2(1—co8a) ttttd mit BenuiEttng einer

bekannten goniometrischen Formel

F=»— ^ Tflin—

.

w ^ 2

Wenn nun die Geschwindigkeit V durch ein Projectil

von der Masse m entsteht, welches mit der Geschwin-

digkeit V angeflogen kommt, und in ill stecken bleibt, so

dass, ob nun der Stoss ein elastischer oder unelastischer

ist, die Geschwindigkeit jedenfalls nach dem Stesse

eine gemeinsame F wird, so folgt mv=i(M+m)Vt
M

oder wenn m gegen M klein genug ist v = — F, also
fit

schliesslich

2 Jtf « . a
V =— — g T Bm~^,

IC m 2

Wenn wir das ballistische Pendel nicht als ein ein-

faches Pendel ansthen dürfen, so gestaltet sich die

Ueberlogung nach den bereits mehrfach angewandten
Principien in folgender Weise. Das Projectil m mit

der Geschwindigkeit v hat die Bewegungsgrösse m
welche durch den Druck p beim Stosse in einer sehr

kurzen Zeit t auf m Y vermindert wird. Hierbei ist

also m{v — F) =:j> • T oder, wenn 7 gegen v sehr

klein ist, geradezu mv ^ p • x» Von der Annahme be*

BOnderer Momentankräfte, welche plötzlich gewisse

Geschwindigkeiten erzeugen, sehen wir mit Poncelet ab.

Es gibt keine Momentankräfte. Was man so genannt
hat, sind sehr grosse Kräfte, welche in sdur kurzer

Zeit merkliche Geschwindigkeiten erzeugen, die sich aber

sonst in keiner Weise Ton stetig wirkenden Kräften

unterscheiden. Kann man die beim Stesse wirksame
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Kraft mcbt' durch ihre ganze Wirkungsdauer als eon«

staut ansehen, so hat nur an die Stelle des Ausdruckes

p T der Ausdruck
J^p

dt treten. Im übrigen bleibt

die üeberlegung dieselbe.

Die jffleiche Kraft, welche die Bewegungbgrösse des

Projectiis vernichtet, wirkt als Gegenkraft Buf das Pen-

del. Nehmen wir die Sclmsslinie (also aucli die Kraft)

senkrecht gegen die Pendelaxe und in dem Abstände h

von derselben an, so ist das Moment dieser Kraft bp^
h • p

die erzeugte Wiiikelbeächleunisrung = 5, und die in

der Zeit x herrorgebrachte Winkelgeschwindigkeit

h ' px _ hmv

Die lebendige Kraft, welche das Pendel nach Ablauf
der Zeit x erlangt bat, ist demnach

* Smr^
Vermöge dieser lebendigen Kraft führt das Pendel

den Ausschlag a au3, wobei dessen Gewicht Mg^ weil

der Schwerpunkt den Abstand a von der Axe hat,

um <i (1 — cos a) erhoben, und dabei die Arbeit

Mga{l — cos a) geleistet wird, welche Arbeit der

erwähnten lebendigen Kraft gleich ist. Durch Gleicb-

setzung beider Ausdrücke folgt leicht

V2ilf^a3wr»(l— cos"cö

und mit Bücksicht auf die Scbwingungsdauer

Mga
und die bereits angewandte goniometrischo Reduction

2 M a ^ .7.

IQ m b 2
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Die Formel ist derjenigen für den einfacliern Fall

ToUkommen analog« Die Beobachtungen, welche man
zur Bestimmung von v auszuführen hat, beziehen sich

auf die Masse des Pendels und des ProjectiU, die Ab«
stände des Schwerpunktes und Treffpunktes von der

Axe, die Schwingongsdaner und den Ausschlag des

Pendels. Die Formel lässt auch sofort die Dimension

der Geschwindigkeit erkennen. Die Ausdrücke ^ und

OL 3£ (i

ßin — sind blosse Zahlen, ebenso sind ~, —, worin
2 .wo.

Zähler und Nenner in £inheiten derselben Art gemessen
werden, Zahlen. Der Factor ff T aber hat die Dirnen«

sion It^^^ ist also eine Geschwindigkeit. Das balli-

stisdie Pendel ist von Robins erfanden und in seiner

Schrift „New Principles of Gunnery'^ (1742) beschrieben

Wüiden.

5. Der D'Älemherfache Satz,

1. Einer der wicht ip^sten Sätze zur raschen und be-

quemen Lösung der häufiger vorkominendeii Aufgaben
der Mechanik ist der Satz vou D'Alembert. Die Unter-

suchungen üher den Schwingungsmittelpunkt, mit welchen
sich fast alle bedeutenden Zeitgenossen und Nachfolger

von Huyghens^ beschäftigt haben, führten zu den ein-

fachen Bemerkungen, die schliesslich D^Alembert ver-

allgemeinernd in seinen Satz zusammenfasste. Wir wollen

zunächst auf diese Vorarbeiten einen Blick werfen.

Sie wurden fast sämmtlich durch den Wunsch hervor-

gerufen, die Huyghens^sche Ableitung, welche nicht ein-

leuchtend genug schien, durch eine überzeugendere
zu ersetzen. Obgleich nun dieser Wunsch, wie wir gesehen

haben, auf einem durch die historischen Umstände be-

dingten Misvertändniss beruhte, so haben wir doch
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das Ergebniss desselben, die neuen gewonnenen Ge-
sichtspunkte, natürlich nicht zu bedauern.

2. Der bedeutendste nach Huyghens unter den Be-

gnmdern der Theorie des Schwingungsmittelpunktes ist

Jakob BernouUi, welcher schon 1G86 das zusammenge-

setzte Pendel durch den Hebel zu erläutern suchte. Er
kam jedoch zu Unklarheiten und Widersprüchen mit

den Huygbens'schen Anschauungen, auf welclie („Jour-

nal de Rotterdam", 1690) L'Hospital aufmerksam machte.

Die Schwierigkeiten klärten sich auf, als man anfing, statt

der in endlichen Zeiten, die in unendlich klei-

nen Zeittheilchen erlangten Geschwindigkeiten zu be-

trachten. Jakob Bemoulli verbesserte 1691 in den

„Actis eruditorum" und 1703 in den Abhandlungen

der pariser Akademie seinen Fehler. Wir wollen das

Wesentliche seiner spätem Ableitung hier wiedergeben.

Wir betrachten mit Bemoulli eine horizontale um A
drehbare masselose Stange A Bf welche mit den Massen

III, m' in den Abstanden r, r' von A verbunden ist.

Die Massen bewegen sich in

A ihrer Verbindung mit andern
Beschleunigungen als jener des

freien Falles, welche sie sofort

Ftg, ie$»
aniielimen würden, wenn man
die Verbinduugeu lösen würde.

Nur jener Punkt in dem noch unbekannten Abstände x

von welclien wir den Scbwingunf^smittelpunkt nennen,

bewegt sich in der Verbindung mit derselben Beschleu-

nigung, die er auch für sich allein hätte, mit der Be-

schleunigung
g r

Würde sich m mit der Beschleunigung 9 —

und fir mit der Beschleunigung 9' = —
bewegen, d. h. wären die natürlichen Beschleunigungen

den Abständen von A proportional, so würden die
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Massen durch ilire Verbindungeti einander nicht hin-

dern. Thatsftchlich erleidet aber durch die Yerbindnng

m den Beschleunigungsverlust g — 9,

m' den Beschleunigungsgewinn 9'— g
(x r)

also ersteres den Kraftverlust iif — 9) = ^ »•

(r' ic)

und letztes den Kraftgewinn m (©'— g)=g

Di\ nun die Mas^^en ilire Wocliselwirkiin mir durch

die iiebelverbiiiduiig au^ril)eii, so mu.-?:;* n iif;r Kraft-

verlust xind dieser Kraftgewinn das Hebelgesetz er-

füllen. Wird 7U durch die HebelVerbindung mit der

Kraft / von der Bewegung zurückgehalten, die bei voll-

kommener Freiheit eintreten würde, so übt m densel-

ben Zug/ an dem Hebelarm r als Gegenzug aus. Dieser

Gegenzug allein ist es, welcher sich auf m' übertragen

kann, daselbst durch einen Druck/' = -p/ im Gleich-

gewicht gehalten werden kann, und diesem daher gleich-

werthig ist. Es besteht also nach dem Obigen die Be*

Ziehung g • = —7 < g m oder
X X

(x— r)mr = (r'— x) m' r' woraus wir erhalten

^ gang YfiQ 0g Huyghens gefunden hat

Die Verallgemeinerung der Betrachtung für eine belie-

bige AnzaU Ton Massen, welche auch nicht in einer

Geraden zu liegen brauchen, liegt auf der Hand.
8* Johann Bemoulli hat sich 1712 in anderer Weise

mit dem Problem des Schwingungsmittelpunktes be-

sdiäftigt. Seine Arbeiten sind am bequemsten in seinen

gesammelten Werken (Opera, Lausannae et Genevae

17G2, Bd. 2 und 4) nachzuschlagen. Wir wollen auf die

Digitized by Google



Die weitere YerweEcluiig der Prinoipien u. s. w. 366

elgenthümliehsteti Gedanken des genannten Physikern

hier eingehen. BemouUi kommt znm Ziel, indem er die

Massen und Krftfte in Gedanken voneinander trennt.

Betrachten wir erstens zwei einfache Pendel von den
verschiedenen Längen /, V ^ deren Pendelkörper aber

den Pendellängen proportionale Schwerebeschleuniguugen

ff erfahren« d. h. setzen wir = so folgt, weil

die SchwinguDgsdauer T =i K y J-^ für beide Pendel
' 9

dieselbe Schwingungsdauer. Verdoppelung der Pendel-

länge mit gleichzeitiger Verdoppelung der Schwere-

beschleunigung ändert also die Schwingungsdauer nicht.

Die Schwerebeschleunigung können wir an

f
demselben Orte derErde nicht direct Tariiren, doch

^ können wir zweitens Anordnungen ersinnen,

welche einer Variation der Schwerebeschleunigung

entsprechen. Denken wir uns z. B. eine gerade
a masaelose Stange von der Länge 2 a um den

^ Mittelpunkt drehbar, und bringen wir an dem
einen £nde die Masse m, an dem andern die

Fif,U7. Masse m' an, so ist m + m' die Gesanmitmasse

in dem Abstand a vom Drehpunkt, (m— 9n')g aber

die Kraft, demnach die Beschleunigung an
m -) • m

diesem Pendel. Um nun die Länge des Pendels (mit

der gewöhnlichen Schwerebeschleunigung g) zu finden,

welches mit dem vorgelegten Pendel von der Länge a
isochron ist, setzen wir den Torigen Satz verwendend

l g _ _ wi + m'— -=—2

—

j oder I s= a r-

Wir denken uns drittens ein einfaches Pendel von
der Läncre 1 mit der Masse m am Ende. Das G(j wicht

von tn entspricht an dem Pendel von der doppelten
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Lfinge der halben Kraft. Die Hälfte der Masse m in

die Entfernung 2 Tersetzt, würde also durch die in 1
wirksame Kraft dieselbe Beschleanigtuig, und ein Tier«

theil Yon m die doppelte Beschleunigung er&hren, so-

dass also das einfache Pendel von der Länge 2, mit der

ursprünglichen Kraft in 1 und -j- am Ende, isochron
4

^vä,re mit dem ursprünglichen. Verallgemeinert man
diese Ueberlegnng, so erkennt man, dass man jede in

der beliebic^en Entfernung r an einem zusammengesetzten
Tendel angreitende Kraft / mit dem Werthe r f in die

Entfernung 1 , und jede beliebige in der Entfernung r

befindliche Masse ni mit dem AVerthe r^ m ebenfalls in

die Entfernung X versetzen kann, ohne die Schwingungs-
dauer des Pendels zu ändern. Wirkt eine Kraft / an
dem Hebelarm a, während die Masse m sich in der
Entfernung r Tom Drehpunkt befindet} so ist / äquiva*

lent einer an m wirksamen Kraft welche also der
r

af
Masse m die Beschleuniguug — , und die Winkelbe«

flchleunigung ertheilt.

Man hat demnach, um die Winkelbeschleunigung eines

zusammengesetzten Pendels zu er*

halten, die Summe der statischen J
Elemente durch die Summe der U^=y—^

'

fTrägheitsmomente zu dividi-

ren. DenseibenGedanken hat Brook
Taylor* in seiher Weise und gewiss

'^**

unabhängig von Johann Bemoulli gefunden, jedoch etwas
später 1714' in seinem „Methodus incrementorum'* ver-
öffentlicht. Hiermit sind die bedeutendsten Yersuche,
die Frage nach dem Schwingungsmittelpunkt zu beant-
worten, erschöpft, und wir werden sofort sehen, dass sie

schon dieselben Gedanken enthalten, welclie D'Alem-
bert in allgemeinci er Weise ausgesprutheu hat.
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4< An einem System irgendwie miteinander verbundener

Punkte M, M\ Jf" . . . . mögen die Krftfte P, P', P" . . . . an-

greifen, welche den freien Punkten gewisse Bewegungen
ertheilen w ürdcu. An den verbundenen Punkten treten

im allgemeinen andere Bewegungen ein, weldie durch

die Kräfte IF, W\ W" .... hervorgebracliL sein künnten.

Diese Bewepfungen wollen wir keimen lernen. Zu diesem

Zweck denken wir uns die Kraft P in W und F, P'

in W und F', P" in W" und V" u. s. w. zerlegt. Da
infolge der Verbindungen thatsüchlich nur die Com-

ponenten TF, W\ TF" .... wirksam werden, so halten

sich die Kräfte F, F', V" .... eben vermöge der Verbin-

dungen das Gleichgewicht. Die Kräfte P, P', P" ...

wollen wir das System der an er reifende n Kräfte,

TF, W, W" .... dag System der die wirklichen Be-

wegungen hervorrafenden, oder kürzer, das System der

wirklichen Kräfte, mid F, V\ V" das System

der gewonnenen und ver-

lorenen Kräfte, oder das

System der V er bin-

Y*
dungskräfte nennen.

^^X-^^L^ Wir sehen also, dass wenn
— man die »greifenden

Kräfte in die wirklichen

und dieYerbindimgskräfte

zerlegt, letztere sidi durch

die Verbindungen das

Gleichgewicht halt^D. Hierin besteht der D'Alemb^rt'-

Bche Satz, und wir haben uns nur die unwesentliche

Aenderung erlaubt, von den Kräften, statt von den

durch die Kräfte erzeugten Bewegungsgrüssen zu

sprechen, wie dies D'Alembert (in seinem „iiaite de

dynamiqne", 1743) gethan hat.

Da sich das System F, F', F" . . . . das Gleichge-

wicht hält, so iasst sich auf dasselbe das Princip der

virtuellen Verschiebungen anwenden. Dies gibt

ebenfalls eine Form des D'Alembert'schen Satzes. Eine

andere Form erhalten wir auf folgende Art. Die
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Kräfte P*, • • • . sind die Resultirenden der Gompo-
nenten TT, W . • • • und V

.

Nehmen wir idso

dieKrafie— P, — P'....mit TT, TT'.... und F, 7'....

zusammen, so besteht Gleichgewidit. Das Eraftsystem
— P, TT, F ist im Gleichgewicht. Nun ist aber das

System der V für sich im Gleichgewicht. Demnach ist

auch das System — P, \V iiii Gleichgewicht, oder auch

P, — W im Gleichgewicht. Fügt man also den an-

greifenden Kräften die wirklichen Kräfte mit entgegen-

gesetztem Zeichen liinzu, so besteht vermöge der Ver-

bindungen Gleichgewicht. Auch auf das System P, — W
lässt sich, wie dies Lagrango in seiner analytischen

Mechanik gethan hat, das Pnncip der virtuellen Ver-
schiebungen anwenden.

Dass zwischen dem System P und dem System — W
Gleichgewicht besteht, lässt sich

noch in einer andern Form aus-
p

sprechen. Man kann sagen, das 4
"1^

System W ist dem System P ä q u i-

alent. In dieserForm haben Her- Fi9,il9*

mann („Phoronomia", 1716) und

Euler („Commentarien der Petersburger Akademie, filtere

Reihe** Bd. 7, 1740) den Satz, welcher von dem D'Alem-
bert*schen nicht wesentlich verschieden ist, verwendet.

5. Erläutern wir uns den D^Alem-
bert^schen Satz durch Beispiele. An
einem masselosen Wellrad mit den

Radien i?, r sind die Lasten P und Q
angehängt, welche nicht im Gleichge-

wicht sind. Wir zerlegen die Kraft P
in W, welche die wirkliche Bewegung
an der freien Masse hervorbringen

könnte und V, setzen also P= TF-f F,
Fto m

und ebenso y = W +
hier von jeder Bewoi^ning ausser der Verticalen absehen

können. Es ist aUo V = P — W und F' =Q — W\
und da die VerLindungskrütto F, V miteinander im
Gleichgewicht sind F« Ä = F' • r. Setzen wir für
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F) V die Werihey lo erhali«ii wir die Gleicbiing

(P—W)B^(Q'-W')r . . . . 1)

welche sich auch direct ergibt, wenn man die 2weite
Form des D'Aleaibert*8chen Satzes verwendet. Aus den

Umständen der Aufgabe erkennen wir leicht, dass es

sich um eine gleichförmig beschleunigte Bewegung han-

delt, und dass wir also nur die Beschleunigung zu er-

mitteln haben. Bleiben wir im terrestrischen Maass-

system, so haben wir die Kräfte W und W\ welche

P Q
an den Masten — und — die BeiolileQnigungen v und

P Q
7' lierTorbringen, weaiialb also W = ~ y» = ^T'»

Ansserdem wissen wir, dass = — T~b^*

cbung 1 ftbergeht dadoreb in die Form

ans welcber sieb ergibt

Ys "^"^
^-^r Q und ferner aneb

Y' = ~^^^r^^»*^> wodnrob die Bewegung be-

stimmt ist«

Man sieht ohne weiteres, dass man zu demselben

Resultat gelangt, wenn man die Begriffe statisches Mo-
ment und Trägheitsmoment verwendet. Es ergibt sieb

dann die Winkelbescbleunigung

Tli— Qt _ PB — Qr

9 9
und weil y — Ji r,^

Y' = — 9i erhält mau wieder die

friilicrii Ausdrücke.

Macs. 24
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"Wenn die Massen und die Kräfte gegeben sind, ist

die Aufgabe, die Bewegung zu suchen, eine bestimmte.
Nehmen wir nun an, es sei die Beschleunigung y ge-

geben, mit welcher sich P bewegt, und es seien jene

Lasten P und Q ea suchen, welche diese Beschleunigung

bedingen. Dann erhält man ans der Gleichung 2 leicht

p^ Q(B, + ry)r ^ ^ ^ ^^^^
P und Q. D'ip eine der beiden Lasten bleibt dann
willkOrliob, and die Aufgabe ist in dieser Form eine

unbestimmte» welche auf unendlich viele verschiedene

Weisen geldst werden kann.
' Der folgende Fall diene als zweites Beispiel. Eiii

Gewicht P ist auf einer verticalen

Geraden AB beweglich and durch

einen Faden» der über eine Bolle

C führt, mit einem Gewicht Q ver*

banden. Der Faden bildet mit AB
den variablen m^kdl oc. Die Be-
wegung kann hier keine gleichförmig

beschleunigte sein. Wenn wir aber

nur verticalö Bewegungen betrach-

ten, so können wir für jeden Werth
Yon a die augenblickliche Beschleu-

nigung Y uiid von P und Q sehr leicht angeben.

Indem wir ganz wie im vorigen Fall verfahren, finden wir

P = W+ 7,

Q^W'+ T femer

V cos a = F oder, weil »y' = — 7 cos a

+ j « cosa=P— bieraua

P— Q cos a

^cosa^ + l"
*^

- P— 0 cos a
* Q cosa^ -h P
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Man kann dasselbe Resultat wieder sebr leieht ge-

winnen, wenn man die Begriffe statisches Moment und
Trägbeitsmoment in etwas verallgemeinerter Form ver-

wendet, was durcb das Folgende sofort yerstSndlicb

wird. Die Kraft, oder das statisebe Moment, welcbes

auf P wirkt, ist P— Q cos a. Das Gewiebt Q bewegt
sich aber cos a mal so schnell als P, demnach ist seine

Masse cos mal zu rechnen. Die Beschleunigung,

welche P erhält, ist also

P— ^ cos a P— Q cos a

— cos H
9 9

Ebenso ergibt sich drr cntsprecliende Ausdruck für

y'. Es liegt diesem Verfahren die einfache Bemerkung
VA\ (h linde, dass bei der Bewegung der Massen die Kreis-

bahn u n ^ves entlich, dagegen das Gescliwindi^keits-

oder ^ eischiebuiigs verhältni SS der Masaeii wesentlich

ist. Die hier angedeutete Erweiterung des Begriffes

Trägheitsmoment kann oft mitVortheil verwendet werden.

6. Nachdem die Anwendung des D'Alembert'schen

Satzes ci^enügend veranschaulicht ist, wird es uns nicht

schwer, über die Bedeutung desselben klnr zu werden.

Die Bewegungsfragen verbundener Funkte werden er-

ledigt, indem die bei Gelegenheit der Gleichgewichts.
Untersuchungen gewODnenen Erfahrongeii über die

Wechselwirkung verbundener Körper berangezogen wer-

den. Wo diese Erfahrungen nicht ausreichen würden,
vermöchte auch der D'Alembert*8che Satz nichts zu yer«

lichten, wie dies durch die angeführten Beispiele ge-
nügend nahe gelegt wird. Man muss sich also hüten,

SU glauben, dass der D^Alembert'scbe Satz ein allgemei-
ner Satz sei, welcher Speoialerfabningen überflüssig
macht. Seine Kürze nnd scheinbare Einfachheit beruht
eben nor aof der Anweisung auf schon vorhandene
Er&brungen. Die genaueste auf eingebender Erfahrung
beruhende Sacbkenntniss kann uns durchaus nicht er-

24»

Digitized by Google



372 PritteB Kapitel

Bpart werden. Wir müssen sie entweder an dem vor-

gelegten Fall selbst, diesen direct untersuchend, ge-
winnen, oder schon an einem andern Fall gewonnen
haben, und au dem Torliegenden Fall mitbringen. In
der That lernen wir duroh den D'Alembert'schen Satz,

wie unsere Beispiele zeigen, nichts, was wir nicht auf

andern Wege auch lernen könnten. Der Satz hat den
Werth einer Schablone zur Lösung Ton Aufgaben, die

uns einigermaassen der Mühe des Nachdenkens über

jeden neuen Fall überhebt, indem sie die Anweisung
enth&lt, allgemein bekannte und geläufige Erfahrungen

zu verwenden. Der Satz fördert nicht so sehr das
Durchblicken der Yorgünge, als die praktische
Bewältigung derselben. Der Werth des Satzes ist

ein ökonomischer.
Haben wir eine Aufgabe nach dem D'Alembei t achen

Satz gelöst, Sü künueii wir uns bei den Gleichgewichts-

erfahrungen beruhigen, deren Anwendung der Satz ein-

schliesst. Wollen wir aber den Vorgang recht klar

durchblicken, d. h. die einfachsten bekannten mechani-

schen Elemente in demselben wiedererkennen, so müssen
wir weiter vordringen, und jene f^leichsrewichtserfahrun-

gen entweder durch die Newton'schen (wie dies S. 267
geschehen ist) oder durch die Huyghens'schen ersetzen. Im
erstem Fall sieht man die b e s c Ii 1 eun igten Bewegungen,

welche durch die Wechselwirkung der Körper bedingt

sind, im Geiste vorgehen. Im zweiten Fall betrachtet

man direct die Arbeiten, von welchen nach der Huy-
ghens'schen Auffassung die lebendigen Kräfte abhängen«

Diese Betrachtung ist besonders bequem, wenn man das

Princip der virtuellen Verschiebungen verwendet, um
die Gleichgewichtsbedingung des Systems Y oder P—W
auszudrücken. Der D'Alembert' d e Sats sagt dann^

dass die Summe der virtuellen Momente des Systems

F oder des Systems P*— IT der Null gleich ist* Die
Elementararbeit der Yerhindungskrftfte ist» wenn man
on der Dehnung der Verbindungen absieht, der Null

gleich. Alle Arbeiten werden dann nur Ton dem

Digitized by



Die weitere Yerwendaisg der Principien u. s» w. 373

System P Terriehtet, und die durch das System W «am
Yorschein kommenden Arbeiten müssen dann gleich sein

jenen des Systems P. Alle möglichen Arbeiten rühren,

von den Dehnungen der Verbindungen abgesehen, von
den angreifenden Kräften her. Wie man sieht, iat der

D'Alembert'sche Satz in dieser Form nicht wesentlich

verschieden von dem Satz der lebendigen Kräfte.

7. Für die Anwendung des D'Alembert'sclien Satzes ist

es bequem, jede eine Masse m angreifende Kraft P in

drei zueinander senkrechte Componenten X, Z pa-

rallel den Axen eines rechtwinkeligen Coordinatensystems,

jede wirkliche Kraft W in die entsprechenden Com-
ponenten mY], mZi wobei i)f C die Beschleu-

nigungen nach den Coordinatenrichtungen bedeuten, und
jede Verschiebung ebenso in drei Verschiebungen hx^

ig zu zerlegen« Da die Arbeit jeder Kraftcompo-

nente nur bei der parallelen Verschiebung ins Spiel

kommt^ so ist das Gleichgewicht des Systems (P,— W)
gegeben durch

2{(i[— «i§)5«+ (r-.wij)5i^+(Z— iwö5;er}=:o 1)

oder

2(XÄa?-f Yh^f+ Zhz) = S»t(5 hx + yih!/ + l^bs) . 2)

Die beiden Gleichungen sind ein unmittelbarer Aus-

druck des eben ausgesprochenen Satzes über die mög-
liche Arbeit der angreifenden Kräfte. Ist diese Arbeit

= 0, so ergibt sich der specielle Fall des Gleichge-

wichts. Das Princip der virtuellen Verschiebungen

fiiesst als ein specieller Fall aus dem gegebenen Aus-
druck des D'Alembert'schen Satzes, was ganz natürlicli

ist, da sowol im allgemeinen als im besondem Fall

die Erfahrungserkenntniss der Bedeutung der Ar-
beit das Wesentliche ist.

Die Gleichung 1 liefert die nöthigen Bewegungs«
gleichungen, indem man so viele der * Yerschiebungen

hXj hy^ he als möglich Termöge ihrer Relationen zu den
übrigen durch die letztem ausdrückt und die Goeffi-
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cienien der Übrig bleibenden willkürlichen Verscbie-

bnngen s= o setzt, wie dies bei den Anwendungen des

Princips der yirtaellen Yerscbiebangen erl&atert worde.

Hat man einige Aufgaben nach dem D'Alembert^schen

Satz gelöst, so lernt man einerseits die Bequemlichkeit

desselben sehätzen, und gewinnt andererseits die lieber-

^ Zeugung, dass man in jedem Fall, sobald man das Be-
dürfniss hierfür hat, durch Betrachtung der elementaren

mechanischen Vorgänge dieselbe Aufgabe auch direct

mit voller Einsicht lösen kann, und zu denselben Re-

sultaten gelangt. Die Ueberzeugung von der Ausführ-
barkeit dieses Verfahrens macht, wo es sich um
mehr praktische Zwecke handelt, die jedesmalige Aus-
führung unnöthig,

6. Der SaU der lebendigen Kräfte.

1. Der Satz der lebendigen Kräfte ist wie bekannt
zuerst Ton Hujghens benutzt worden. Johann und Da-
niel Bemoulli hatten nur für eine grössere Allgemein-

heit des Ausdrucks zu sorgen, nur wenig hinzuzufügen.

Wenn p, p\ p" , , Gewichte, i«, m', m" • . • . die zu-

gehörigen Massen, h, h\ h",.», die Falltiefen der

freien oder verbundenen Massen, v, r', v" . . , die er-

langten Geschwindigkeiten sind, so besteht die Be-

ziehung

Wären die Anfangsgeschwindigkeiten nicht = o, son-

dern 17^, 17«! l7o **M würde sich der Satz auf den
Zuwachs der lebendigen Kraft durch die geleistete Ar-

beit beziehen und lauten

Der Satz bleibt noch anwendbar, wenn p nicht Ge-

wichte, sondern irgendwelche eonstante Kr&fte und k
nicht yerticale Fallhöhen, sondern irgendwelche im
Sinne der Kräfte beschriebene Wege sind. Treten ver-
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finderlicbe Er&fte auf, so haben an die Stelle der Aas«
dracke ph^ p'h' die Aoadrücke fpds^ fp* d s' ...

2U treten, in welchen p die er&nderliohen Kräfte und
ds die im Sinne derselben beschriebenen Wegelemente
bedeuten. Bann ist

/Pds+Jp'ds' + ... = oder

^fpdB^^-lmivlvl) 1)

2. Zur Erläuterung des Satzes der lel) endigen Kräfte

betrachten wir zunächst dieselbe einfache Aufgabe,

welcbe wir nach dem D'Alembcrt'schen

Satz behandelt haben. An einem

Wellrad mit den Radien 12, r hängen

die Gewichte P, Q. Sobald eine Be-

wegung eintritt, wird Arbeit geleistet,

durch welche die erlangte lebendige

Kraft bestimmt ist. Dreht sich der

Apparat um den Winkel Ol, so ist

die geleistete Arbeit
P. Äa— •ra= a(PÄ— ^r).

Die erzeugte lebendige Kraft ist,

wenn dem Drehungswinkel a die erlangte Winkelge-

schwindigkeit 9 entspricht

Ft§, 173,

Es besteht demnucli die Gleichung

1)

Da wir nun hier mit einer gleichförmig beschleunigten

Bewegung zu thun haben, so besteht zwischen dem
Winkel a, der erlangten Winkelgeschwindigkeit ^ und der

Winkelbeschleunigung \\) dieselbe Beziehung, welche

beim freien Fall zwischen «, v, ff besteht. Ist für den

freien Fall s s=— , so ist hier a = ^fr*
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Führt man diesen Wertli von a in die Gleichung 1 eiiv

80 findet sich die Winkelbeschlemiigung

PB — Qr

Last P ist dann

und die absolute Beschleunigung der

B gy wie dies früher gefunden wurde.

Als zweites Beispiel betrachten wir einen masselosen
Cylinder vom luidius r, in dessen Mantel diametral
einander gegenü})Qr sich zwei gleiche Massen m befinden,
und der ohne zu gleiten durch das Gewicht dieser

F^, 274,

Massen an der schiefen Ebene von der Eleration a ab-
rollt. Zunächst überzeugen wir uns, dass wir die
lebendige Kraft der Kotation und der fortschreitenden
Bewegung einfach summiren können, um die gesammte
lebendige Kraft darzustellen. Die Aze des Gylinders
hätte die Geschwindigkeit u längs der Länge der schiefen
Ebene erlangt, und v sei die absolute Botationsge-
schwindigkeit des Cylindennantels. Die Botationsge-
schwindigkeiten v derbeidenMassen m bilden mit der Pro-
gressivgeschwindigkeit u die Winkel ^ und y Fig. 175
wobei ^4-%' =z 180«. Die Gesammtgeschwindigkeiten t»

und ff genügen also den Gleichungen

= u^ + — 2 UV cos ^
SS + V«— 2 UV cos Sr'.
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Weil nun cos ^=— cos ^\ so folgt

+ jr* = 2 + oder

^ m -f- ^ m 0^ = i w 2 t|2 + ^ w 2 t;2 = m «3 ^ III t?«

Dreht sich der Cylinder um den Winkel o, so legt m
durch die Rotation den Weg r zurück und die Axe
des Cylinders verschiebt sich ebenfalls um r 9. Wie
diese Wege verhalten sich auch die Geschwindigkeiten v

und ti, welche demnach gleich sind. Die gesammte
lebendige Kraft lässt sich demnach durch 2 m aus-

drücken. Legt der Cylinder auf der Länge der schiefen

Ebene den Weg { zurück, so ist die geleistete Arbeit

2m ff • I sin a s=s 2 mu* und demnacli u= Y gl • sin a«

Vergleicht man hiermit die beim Gleiten auf der

schiefen Ebene erlangte Geschwindigkeit "j/ 2 <7 ^ sin a,

so sieht man, dass die betrachtete Vorrichtung sich nur
mit der halben Fallbeschleunigung bewegt, welche ein

gleitender Körper unter denselben Umständen (ohne

Kücksicht auf die lieibunfr) annimmt. Die ganze Ueber-
legung wird nicht geändert, wenn die Masse gleich-

massig über den Cylindermantel vertheilt ist. Eine
ähnliche iieiracliiunir lässt sich für eine auf der schiefen

Ebene abrollende Kugel ausführen, woraus man sieht,

dass Galilei's Fallexperiment in Bezug auf das Quanti-

tative einer Correctur bedarf.

Legen inr nun die Masse m gleichmässig auf den
Mantel eines Cylinders vom Eadius i2, der mit dem
masselosen Cylinder vom Radius r, welcher auf der

schiefen Ebene abrollt, conaxial und fest verbunden ist.

Da in diesem Fall — ss— , so liefert der Satz der
u r

1+^1 und

2ff l sin g

I
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Für erhält die Fallbeschleunigung den frühem

Werth — . Für sehr grosse Werthe von — wird die

Fallbeschleunigang sehr klein. Für --=00 kann also

kein Abrollen eintreten.

Als drittes Beispiel betrachten wir eine Kette von
der Gesammtlänge l, welche zum Theil auf einer Ho«
rizontalebnne, zum
Theil auf einer schie-

fen Ebene von dem
Elevationswinkel a
liegt. Denken wir

uns die Unterlage '

JJJTJJT
sehr glatt, so zieht

der kleinste überhängende Theil der Kette den andern

nach sich. Ist (ji die Masse der Längeneinheit, und
hängt bereits das Stück x über, eo liefert der Satz der

lebendigen Kräfte für die gewonnene Geschwindigkeit v

die Gleichung

oderv^x^^ £J^JL. In diesem Fall ist aUo die

erlangte Geschwindigkeit dem zurückgelegten Wege pro-

portional. Es findet dasselbe Gesetz statt, welches

Galilei zuerst als Fallgesetz vermuthete. Die Betrachtung

lässt sich also wie oLcn (S. '2?)1) weiter führen.

4. Die Gleichung 1 der lebendlosen Kräfte kann immer
angewendet werden, wenn für die bewegten Körper der

ganze Weg und die Kraft, welche in jedem Wegelement
ins Spiel kommt, bekannt ist. Ks hat sich aber durch

die Arbeiten von Euler, Daniel Bemoulli und Lagrange
herausgestellt, dass es Fälle gibt, in welchen man den
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Satz der lebendigen Krftfte anwenden kann, ohne den
Yerlanf der Bewegung zu kennen. Wir werden später

sehen, dass sich auch Clairaut in dieser Richtung ein

Verdienst erworben hat.

Schon Galilei wQsste, dass die Geschwindigkeit eines

schweren falitinden Küipers nur von der durchsetzten
Verticalhöhe abhängt, nicht von dem Wege oder der

Form der Bahn, welche er durchlaufen hat. Huyprhens

findet die lebendige Kraft eines schweren Massciitystems

von den Verti raihöhen der Massen al)h;ingig. Euler
konnte einen Schritt weiter gehen. Wird ein Körper K
gegen ein festes Centrum C nach irgendeinem Gesetz an-

gezogen, so lässt sich der Zuwachs der lebendigen Kraft

bei geradliniger Ann&herung aus der Anfangs- und End*
entfemung (r«, rj berechnen.

Derselbe Zuwachs ergibt sich

aber, wenn K überhaupt aus

der Entfernung in die Ent-
fernung übergeht, unabhängig
von der Form des Weges
K B. Denn nur auf die radia«

len Verschiebungselemente ent-

fallen Arbeitselemente und zwar
dieselben wie zuvor.

Wird K gegen mehrere feste

Gentren C, C\ ö" . . . gezogen,

Fig, 171 a, SO hängt der Zuwachs der leben-

dipfen Kraft von den Anfangs-

entfemuugen r^, . . . und von den Endentfernungen
r

, r', r'\ . also von der Anfangslage und Endlage
von K ab. Daniel Bemoulli hat diese Ueberlegung
noch weitergeführt und gezeigt, dass auch bei gegen-
seitigen Anzieliuiit^'^en beweglicher Ivtuper die Aenderung
der lebendigeil Krait nur durch die Anfangslagen und
Endlagen dieser Körper bestimmt ist. Für die ana-

lytische Behandlung der hierher gehörigen Aufgaben

hat Lagrange am meisten gethan. Verbindet man einen

Punkt mit den Goordinaten a, 5, c mit einem Punkt
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mit den Coordinaten a?, y, bezeichnet mit r die Länge
der Yerbindaiigsliiue ttnd mit at ß, Y <lei'en Winkel mit
den Azen der ir, so ist nach der Bemerkung von
Lagrange

X— a är ^ y — h dr
Cosa SS =—

,
coißs=^ =—

,

r dx ^ r

£— c dr
cos Y = =* -3-

,

' r dz

weil r2 = (a?— a)a + (y— b)^ + — e)K

Ist also f(r) = d' , die Kraft zwischen beiden
dr

Punkten, so sind die Componenten

Y N ^^(0 äF(r)X =/ (r) cos a = — — =—
dr dx dx

^ - . dFir) dr dF(r)

ar dy dy

Die Eraftcomponenten sind also die partiellen Ab-
leitungen einer und derselben Function von r oder
der Coordinaten der sich anziehenden Funkte. Auch wenn
mehrere Punkte in Wechselwirkung sind, ergibt sich

dx

dy

wobei ü eine Function der Coordinaten der Punkte
ist, welche später Ton Hamilton Kraftfunc tion genannt
worden ist.
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Formen wir mit Hülfe der gewonnenen Anschauungen
und unter den gegebenen Yorftussetsungen die Glei-

chung 1 für rechtwinkelige Coordinaten um, so erhalten

wir 2J\Xdx -{- Ydy + Z dz) = 2 .Vm {v'_ v'i) oder weil

der Ausdruck links ein vollständiges Differential ist

^/ PdU , dU
^ ,

dU , \

CT= 2 ( — J7o ) == 2 i m ( i;i i;9

,

wobei Ui eine Function der Endwerthe, dieselbe
Function der Anfangswertbe der Coordinaten ist. Die

Gleichung hat sehr viele Anwendungen erfahren, und
drückt nur die firkenntniss aus, dass unter den be-

zeichneten Umständen die Arbeiten und demnach auch

die lebendigen Kräfte nur von den Lagen oder Co*

ordinaten der Körper abhängen.
Denkt man sich alle Massen fixirt, und nur eine

einzige bewegt, so ändert sich die geleistete Arbeit nur
nach Maassgabe von IT, Die Gleichung 27= const

stellt eine sogenannte Kiveaufläche (oder Fläche gleicher

Arbeit) vor. Eine Beweguiig in derselb en führt keine

Arbeitsleistung herbei.

7. Der SaU des kleinsten Zwanges,

1. Gauss hat (Crelle's „Journal för Mathematik^S IV,

1829, S. 233) ein neues Gesetz der Mechanik, den Satz

des kleinsten Zwanges ausgoprochen. Er bemerkt,

dass bei dfr l'orm, welche die Mechanik historisch aii-

genoniiiit'ii hat, die Dynamik sich auf die Statik grün-

det (wie z. B. der D'Alembert'sche Satz auf das Prin-

cip der virtuellen Verschiebungen), während man eigent-

lich erwarten sollte, dass auf der höchsten Stufe der

Wissenschaft die Statik sich als ein ftpccieiier Fall der

Dj^namik daarstelleu würde. Der zu besprechende Gauss'-
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ache Satz ist nun von der Art, dasfl er sowol dyna-

mische als statische Fälle umfasst; er entspricht also

in dieser Hichtung der Forderong der wissenschaftlichen

und logischen Aeaibetik. Es wurde schon bemerkt,

dass dies eigentlich auch beim D'Alembert^schen Satz

in der Lagrange'schen Form und bei der angeführten

Ausdrucksweise zutrifft. Ein wesentlich neues Prin-

cip der Mechanik, bemerkt Gauss, könne nicht mehr auf-

gestellt werden, was aber die Auffindung neuer Gesichts-

punkte, von welchen aus die mechanischen Vorgänge
betrachtet werden können, nicht ausschliesst. Ein solcher

neuer G e s i c L t s p u n k t wird nun durch den Gauss'-

ßchcn Satz angegeben.

2. Es seien 7n . . . . Massen, die sicli in irgend-

welchen Verbindungen befinden. Wären die Massen
frei, so würden sie durch die angreifenden Kräfte in

einem sehr kleinen Zeiteleiuent die Wege ab^ a^b^ , , • •

zurücklegen, während sie in-

folge der Verbindungen }}

findet nun nach dem Gauss'- if

sehen Satz so statt, dass l^ei jy^, ^77 ^
der wirklichen Bewegung
die Summe m (bcy + (ft, c,)* +.••, = 3 w (6c)*
ein Minimum wird, d. h. kleiner ausfallt als bei jeder an-
dern hei denselben Verbindungen denkbaren Bewegung.
Wenn jede Bewegung eine grössere Summe 2in (6 c)*

darbietet als die Buhe, so besteht Gleichgewicht. Der
Satz schliesst also statische und dynamische FftUe in

gleicher Weise ein.

Wir können die Summe ^m{bc)^ kurz die Ab-
weichungssumme oder die Abweichung von der un-
gehinderten Bewegung nennen. Dana bei Bildung
der Abweichungssnmme die im System vorhandenen Ge-
ßchwiudigkeiteu aus der Betrachtung fallen, weil durch

in demselben Zcitelement

die Wege a c, c, . . . . be-

schreiben. Die Bewegung a
der verbundenen Punkte iff
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dieselben die relativen Lagen- von a, e niclit geän-

dert werden, li^ auf der Hand.
3. Der nene Sata vermag den D*Alembert*8chen zn

ersetzen nnd lässt sich, wie Gauss zeigt, aus dem letz-

tem ableiten, wodurch die Gleichwerthigkeit beider Sätze

nachgewiesen ist. Die angreifenden Kräfte führen

die freie Masse m in einem Zeitelement durch a die

wirklichen Kräfte dieselbe Muo^se vermöge der Verbin-

dungen in derselben Zeit durch n c. Wir zerlegen a J)

in ac und ch. Dies fiilntu wir für alle Massen aus.

Die Kräfte, welche den "NN ( i^^en ch^ c^h^ . , . , entsprechen,

und welfhe denselben proportional sind, werden also

vermöge der Verbindungen nicht wirksam, sondern halten

T sich an den Verbindungen das Gleich-

p gewicht. Führen wir von den End-
71 lagen c, e,, c^^ , . . . die virtuellen Ver-

^vjjiy Schiebungen c y, c, Y,, . . . . aus, welche

Fig. 179? ^ ^' Cfb^,,., die Winkel ^, ....

bilden, so lässt sich, da den cb, c ^b^...,

proportionale Kräfte (nach dem D'Alembert^schen Satz)

im Gleichgewicht sind, das Princip der virtuellen Yer-

Schiebungen anwenden. Es ist also

SC^'C^COS^^O 1)

Nun haben wir

(6 •y)2 = (5 c)* + (c y)^— 2bc • cy cos ^
(ö — (b c)^ = (c-^y — 2h c • c Y cos ^
2m(dY)3~2m(dc)^=2iii(cY)3—2Sm6c*CYco8^ 2)

Da nun nach 1 das zweite Glied der rechten Seite

der Gleichung 2 nur = o oder negativ sein kann, die

Summe 2 w? (cy)^ also durch die Subtraction nie ver-

mindert, sondern nur vermehrt werden kann, so ist

auch die linke Seite von 2 stets positiv, also ^ m (b y)^

immer grösser als Sw(6c)^, d. h. jede denkbare Ab-
weichung von der ungebiTiderten Bewegung ist immer
grösser als diejenige, welche wirklich stattfindet.

4. Wir wollen den Abweichungsweg b c für das sehr
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kleine Zeitelement t kurzer mit s bezeichnen und mit

Scheffler (Scblömüch'B ,^itechrift för Mathematik'S

III, 197) bemerken, dass s = wobei ^ ^^i®

scbleimignng bedeutet, und dase folglich die Abweiehnngs*
smnme 2 ms* atich in den Formen

dargestellt werden kann. Hierin bedeutet ^ die von
der freien Bewegung ablenkende Kraft. Da der con-

stante Factor auf die MlniTn^mbffiyt.imiming keinen Ein-

floBs hat, so können wir sagen, die Bewegung findet

so statt, dass 2 ff»«* 1)

oder Sjps. • . . • 2)

oder 2mY^ 3)

ein Minimum wird.

5. Wir wollen zunächst die dritte Form zur Behand-
lung einiger Beispiule verwenden. Als

erstef^ Beispiel wählen wir wieder die

Bewegung des Wellrades durch Ueber-

wucht mit den schon mehrmals ver-

wendeten Bezeichnungen. Wir haben
die wirkliche Beschleunigong y von P
und von Q so zu bestinunen, dass

P Q
^(ß— 7)2-1 -0 — -yj^ em Mim-
Ö 9 f
mum wird, oder da = — 7^ , dass ^
PC^— + = ^ den kleinsten Werth

anninimt. Setzen wir zu diesem Zweck

80 findet sich 7 = pjga _|_ q
^ ^» frühern

Behandluugsweisen derselben Aufgabe.

Digitized by Google



Die weitere Verwendung der Principien u. s. w. 385

Die Fallbewegung auf der schiefen Ebene diene als

zweites Beispiel. Hierbei verwenden wir die erste

Form 2li 7)1 Da wir nur mit einer Masse zu tbun

haben, so suchen wir jene Fallbeschleunigung ^ f^^i die

schiefe Ebene, durch welche das Quadrat des Ab-
weichungsweges (s-) ein Minimum wird. Es ist Fig. ISO

und indem wir
^ = o setzen, finden wir mit Hin-
dy

weglassung der constanten Faetoren 2y — 2i;8ina = o
oder Y =^ ^ • sin wie es aus den Galilei*schen Unter-
suchungen bekanat ist.

DasB der Gauss'sche Sats raeh Gleichgcw ichtsf&Ue

^^^^
äitf

begreift, möge das folgende Beispiel zeigen* An den

Hebelarmen a, af befinden sich die schweren Massen

m, m'. Der Satz fordert, dass m — 7)^ + w' V)^

ein Minimum werde. Nun ist 7
' =— Y— • Wenn

a

aber die Massen den Hebelaimen verkehrt proportio-

nirt rind, so ist —, =— , und / =— , . Demnach

^ + 7 —f I = iV ein Miininum

werden. Aus der Gleichung = 0 ergibt sich

m ^1 + j
7= oodery = 0. Das Gleichgewicht

uacb. 26
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bietet also in diesem Falle die kleinste Abweichang
Yon der freien Bewegung.

Jedei: neu aufgelegte Zwang rarmehrt die Ab<-

weiehnngasumme, aber immer so wenig als möglich. Wer*
den zwei oder mdirere Systeme miteinander verbanden, so

findet die Bewegimg mit der kleinsten Abweioiiung yon
den Bewegungen der unverbundenen Systeme statt

Vereinigen Wir 2. B. mehrte emfadie

Pendel zu einem linearen zusammengesetzt

ten Pendel, so schwingt dieses mit der

kleinsten Abweichung von der Bewegung
der einzelnen Pendel. Für die Excursion a
hat das einfache Pendel die Beschleunigung

P ' sina in seiner Bahn. Bezeichnet y • sina

die Beschleunigung, welche derselben Ex-
cursion in der Entfernung 1 von der Axe
am zusammengesetzten Pendel entspricht, so wird

2 sin Ol — v^siaa)'^ oder Xm(g— r'^y ein Mi

nimum. Demnach ist SfH (ff'^r'^) rso und y=g

L

nir
2*

Die Angabe erledigt sich daher in der einfachsten

Weise, aber fireilich nur weil in dem Gauss'schen Satze

schon alle die Erfahrungen stecken, welche von

Huyghens, den BemouUis und Aiidern im Laufe der

Zeit gesammelt worden sind.

6.' Die Yergrosserung der

Abweichung von der freien Be-
wegung durch jeden neu aufge*
legten Zwang lässt sich durch fol-

gende Beispiele erläutern. Ueber
zwei fixe Bollen B und eine

bewegliche Rolle C ist ein Faden
geschlungen, der beiderseits mit

r belastet ist, während an der

bewe«ilicheu Rolle das Gewicht

Pü C

2P + P

P

Fig, 1S3.

2 P -\- p hängt. Die bewegliche Rolle sinkt dann mit

der Beschleunigung —J^-— • g, Stellen wir die Rolle
4 + J>
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A fest, so legen wir dem System einen neuen Zwang
auf, und die Abweichung von der freien Bewegung
wird vergrössert. Die an B h&ngende Last ist dann
als vierfache Masse in Kechnung zu bringen, weil sie sich

mit der doppelten Geschwindigkeit bewegt. Die beweg-

P
liehe Kolle sinkt mit der Beschleunigung

^

^

• 9'

Eine leichte Bechnung zeigt, dass im zweiten Fall die

Abweichnngssnmme grösser ist als im ersten.

Eine Anzahl n gleicher Oe-
wichtep sind auf einerglattenHo-

X C/p rizontalebene an n beweglichen

Rollen befestigt, über welche in

der aus der Figur ersichtlichen

Weise eine Schnur gezogen und
am freien Ende mitp belastet ist.

Je nachdem alle Köllen b e w eg-

lich, oder alle bis auf eine
fixirt sind, erhalten wir mit

Riicksicht auf das Geschwindig-

keitsverhältniss der Massen in

Fif 194. Bezug auf das bewegende
für letzteres die Beschlennigiing

4n .4
^ ^ ff beziehungsweise — ff> Wenn alle n + 1

Massen beweglich sind, erhält die Abweichungssumme

den. Werth ^ ^4n+ 1
welcher grösser wird, wenn man

it, die Zahl der beweglichen Massen, Yerkleinert.

7. Wir denken uns einen Körper vom Gewicht Q
auf einer Horizontalebene auf Bollen beweglich und
durch eine schiefe Ebene begrenzt. Auf der schiefen

Ebene liegt ein Körper Tom Gewicht P. Man erkennt

schon instinctiv, dass Pmit grösserer Beschleunigung

sinkt, wenn Q beweglich ist und ausweichen kann, als

wenn Q fixirt wird, also die Fallbewegung von P mehr
behindert. Der Falltiefe h Yon P soll eine Horizontal-

26*
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geschwindigkeit V und eine Verticalgeschwindigkeit ti

von P, hingegeA eine Horizontalgescliwindigkeit w von

Q entsprechen. Wegen der Erhaltung der Quantität

der Horizontalbewegiiiig (bei welcher nur innere Kräfte

wirken) ist

p^vssQw und ans einleuchtenden geometrisdien

Gründen (Fig. 185) ist femer

« = (v -j- w) tang a.

Die Gesdiwindigkeiten sind demniich

u==u

V = cot OL • ff|

P + Q
P

Fif. IS5,

Mit Rücksicht auf die geleistete Arbeit Fh liefert

der Sais der lebendigen Kräfte die Gleichung

Ph eot aj y+

Ucbt Tnaii

9.(_L cot

cota^ als Factor heraus, uud führt

die sich ergebenden Kürzungen aus, so erhält man

9h = / Q cos \ «2
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Um die Verticalbeschleuniguug Y ^ finden, mit wel-

cher die Falltiefe h snrfickgelegt wurde, bemerken wir,

dass h^~. Führt man diesen Werth für A in die

letzte Gleichung ein, so findet sich

(P+Q) Bina^
'~ Psina^ + e

*

Für $=00 wird
*f
= 9 sin ol^ wie auf einer festen

schiefen Ebene. Für Q =^ 0 ^vird y — g wie im frei(»n

Fall. Für sin a = 1 ist y = ^ wie im freien Fall. Für
endliche Wertlie von Q = m P erhalten wir für

(1 + «1) sin «2 .—
, ^ •^>^sma3 weil

sin 4* ^
Die Fixirnng toh Q als neu aufgelegter Zwang ver-

grdflsert also die Abweichung von der fireien Bewegung.
Wir haben zur Ableitung von y ^ ^^vl eben be-

trachteten Fall den Satz der Erhaltung der Quantität

der Bewegung und den Satz der lebendigen Kräfte ver-

wendet. Den GauBB*sdien Satz anwendend, würden wir

denselben Fall in folgender Weise behandeln. Den mit

u, V, w bezeichneten Geschwindigkeiten entsprechen die

Beschleunigungen y, 5, e. Mit Rücksicht darauf, dass nur

der Körper P im freien Zustande die Verticalbeschleu-

niguüg g haben würde, die übrigen Beschleunigungen

aber den Werth =0 annehmen würden, haben wir

P F 0

zu einem Minimum zu maciien. Da die ganze Aufgabe

nur einen Sinn hat, solange die Körper P und Q sich

berühren, so lange also y = ~l~ erhal-

ten wir

Jtf'^y 6) tgap+ Ltfl^l^t.
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Bildea wir die DiffereDtiilqaotientei& nadi den beiden

nodi Tortiandenea noabliingigen YeriDderHcihen ft nnd
eo findet sich

dN ^ dNs o nnd —5— = 0» oder
dh di,

— [g—ih + «)tga]Ptga+ P& = ö und

-[^-(^ + «)tgaj^tga +

=

Aas diesen beiden Gleichungen folgt anmittelbar

l'h - y i — 0, und schliesslich für derselbe Werth,

den wir oben f^rlialteti liaben.

^Dieselbe Aufgabe wollen wir noch aus einem andern

Gesichtspunkt betrachten. Der Körper P legt unter

dem Winkel ß gegen den Horizont den Weg s zorück,

d'^sseii Horizontal- und Verticalcomponenten v und f*

st-i* n, wahrend Q den Horizontalwe^ iv beschreibt. Die

Kraltcomponente, welche nach der Bichtung von s wirkt,

ist P* sinß, demnach die Beschleunigung nach dieser

Richtung mit Rücksicht auf die relativen Bewegongs-
geiehwindigkeiten der Körper P und Q

P • sin ß

9 9 \ 9j

Hit Rücksicht anf die sich unmittelbar ergebenden

Gleichungen

Q w r ü

V = S cos ß

= V tg ß,

findet man die Befichlennigung naeh e

sin ß

ö + Pcos ß'-*^

nnd die zugehörige Yerticalbeschlennignng

_ Q sin ß«
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welcher Ausdruck» sobald wir durch Verwendung der

bereits angeführten Gleichung (v + w) tga für die

Winkelfunetionen von jene von a einsetzen, wieder

die schon angegebene Form annimmt. Mit Hülfe des

erweiterten Begriffes der Xrftgheitsmomente gelangen

wir also zu demselben Ergebniss.

ündlicb wollen wir dieselbe Aufgabe in der direotesten

Weise behandeln. Der KGrper P fiillt auf der beweg-
lichen sehiefen Ebene nicht mit der Yerticalbesohlen-

nigung ff wie im freien Fall, sondern mit der Tertical-

beschlennigong Er erleidet also eine Terticale Gegen-

P
kraft — (ff

— y)* Da P on der Keibnng ab*

gesehen, nur durch einen gegen die schiefe Ebene nor-
malen Druck 8 aufeinander wirken kdnneni so ist

P— — Y)
=s £^ cos a und

Q F
fifsinas— e= — 5»

ff 9
Hieraus folgt

P Ö— — 7) =— » <5ot a und mit Hülfe von

Y = + «) tang a

wie oben

(P+0)sin(x«
Psina» + Ö

^

& C »in cos g

Psina^ + «
^

Psin acosft .

P8ina2 + ^
Setzen wir P = , und a = 45% so finden wir für

diesen Speeialfall Y=}^i^=i^i ^ =PO
^ SS s= 1 findet sich die Abweichungssumme s .
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Fixiii« man die scliiefa Ebeue, so iiudet eich die eut-

Bprechende Summe =r Würde sich der Kdrpw F
aut' einer fixen schiefen Ebene von der ElevaUon

wobei tg^=-Y-, also in derselben Bahn bewegen, in
o

welcsfaer ar neh auf der beweglichen Ebene bewegt^, so

wäre die Abweichongssumme nur • Er wäre dann

aber auch wirklieh weniger behindert, als wenn er durch

Verschieben von Q dieselbe Beschleunigung erlangt.

8. Die behandelten Beispiele haben wol bereits

fühlbar gemacht, dass eine wesentlich neue Einsicht

durch den Gauss'schen Satz nicht geboten wird. Ver-

wenden wir die Form 3 des Satzes, mdem wir -üU;

Kräfte und Beschleunigungen nach den drei zueinander

senkrechten Coordinatenrichtungen zerlegen, und den
Buchstaben dieselbe Bedeutung geben wie in Gleichung 1

(S. BIS), so tritt an die Steile der Abweichungsäumme
^my^ der Ausdruck

und wegen der Minimumbedingung

oder

:s[(j[—fi»ö«j$+(r— ii»,i)<iti + (z— »5)<^?]=»-

Bestehen keine Verbindungen, so liefern die Coefficien-

ten der alsdann willküiiichen ti^, c^t), dZ^ einzeln — o

gesetzt, die Bewegungsgleichungen. Bestehen aber Ver-

bindungen, so haben wir zwischen dr^, dieselben

Relationen wie oben in Gleich uhl^ 1 (8. 318) zwi5>cheii

bx, 5^1 bis. Die Bewegungsgleicliungen werden die-
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selben } wie dies die BehAndlang deBselben Beispiels

nach dem d'Alembert*8chen and GaaBB*8chen Satz sofort

lehrt. Der erstere Sat« liefert nur die BewQgtings-

gleichungen unmittelbar, der sweite erst durch Differen-

türen. Sucht man nach einem Ausdruck, welcher durch

Differentiir^ die d*Alembert*8chen Gleichungen liefert,

so kommt man von selbst auf den Gauss'schen Satz.

Der Satz ist also nur in der Form und nicht in der

Sache neu. Aiicii dun Vorzug, statisclie uud dynamische

Aufgaben zu umfassen, hat er vor der Lagrange'schen

Form des d'Alembert'süheu Satzes nicht voraus, wie

dies schon bemerkt wurde. (Verl. S. 318).

Einen mystischen oder metaphy si s cheu Gruud des

Gauss'schen Satzes brauchen wir nicht zu suchen.

Wenn auch der AuRdnick ..kleinster Zwang" sehr an-

sprechend ist, so fühlen w^ir doch sofort, dass* mit dem
Namen noch nichts Fassbares gegeben ist. Die Ant<

wort auf die Frage, worin dieser Zwang besteht, können
wir nicht bei der Metaphysik, sondern nur bei den

/ Thatsachen holen. Der Ausdruck 2 (S. oder 4
(S. welcher ein Minimum wird, stellt die Arbeit *

dar, welche in einem Zeitelement die Abweichung der

gezwungenen Bewegung von der freien hervorbringt.

Diese Abweichungsarbeit ist bei der wirklichen Be-

wegung kleiner als bei jeder andern denkbaren.

Haben wir die Arbeit als das Bewegungsbestimmende
erkannt, haben wir den Sinn des Princips der ^rtuellen

Verschiebungen so verstanden, dass nur da keine Be-
wegung emtritt, wo keine Arbeit geleistet werden kann,

so macht es uns auch keine Schwierigkeit, zu erkennen,

dass umgekehrt jede Arbeit, die in einem Zeitelement

geleistet werden kann, auch wirklich geleistet wird.

Lic Arbeitsverminderung durch die Verbindungen in

einein Zeitelement beschrcänkt sich also auf den durch

die G e gen arb eiten aufgehobenen Theil. Es ist also

wieder nur eine neue Seite einer bereits bekannten
Thatsache, die uns hier begegnet.

Das erwähnte Yerhäitniss tritt schon in den eia-
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fachstcn Fällen herror« Zwei Massen m und m seien

in Ay die eine von der Kraft die andere von der

Kraft q afficirt. Verbinden wir sie miteinander, so folgt

die Masse 2i9i der resultirenden Kraft r. Werden dio

Wege in einem Zeitelement für die freien Massen durch

ACf AB dargestellt, so ist der Weg der verbundenen

(doppelten) Masse AO^ ^AD, DieAbweicbungssumme

wird m (0 B ^ 0 C^), Sie ist kleiner, als wenn die

Masse am Endo des Zeitelements in ]if oder gar in

einem Punkte ausserhalb B C etwa in N anlangen würde,

wie sich dies in der einfachsten geometrischen Weise
ergibt. Die Summe ist proportional dem Ausdruck

P Ü "^^^ ^ "^
^ der sich für gleiche entgegen-

gesetzte Kräfte auf 2i)^, für gleiche gleichgerichtete auf

Null reducirt.

Zwei Kräfte p und q mögen dieselbe Masse ergreifen.

Die Kraft q werde parallel und senk-

recht zur Kichtung \oii p in r und s zer-

legt. Die ArbeittMi iii einem Zeitelement

sind den Quadraten der Kräfte pro-

portional und ohne Verbindung durch
pi ~\. = p"^ -j- r- + ausdrttckbar.

Wenn nun etwa r der Kraft /) direct ent-

gegenwirkt, tritt eine Arbeitsvermmderung

ein, und die Surume wird (p— r)* 4-

Schon in dem Princip der Zusamm n-

Setzung der Kräfte, oder der Unabhängig-

keit der Kräfte voneinander, liegen die Eigenschaften,

welohe der Gauss'sohe Sat2s verwerthet. Man erkennt

dies, wenn man sich alle Beschleunigungen gleichzeitig

ausgeführt denkt. Lassen wir den verschwommenen
Ausdruck in Worten fallen, so verschwindet auch-

der metaphysische £indruck des Satzes. Wir sehen die

einfache Thatsache, and sind enttBuscht, aber auch

aufgeklärt.
Die hier gegebenen Aufklärungen Uber das Crauss'sche
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Gesetz sind groBsentheils schon in der oben citirten

Al)}iandlung von Scheffler enthalten. Jene Aneichten

Scheffler's, mit welchen wir nicht ganz einverstanden

Bein konnten, haben wir hier etilUchweigend modificirt.

So können wir z. B. das von ihm selbst anfgestellte

Prindp nicht als ein neues gelten lassen, denn es ist

sowol der Form nach als auch dem Sinne nach mit
dem d*Alembert-Lagrarigc'schen identisch.

8: Der Satz der kleinsten Wirkung,

1. Maupertuis hat (1747) einen Satz ausgesprochen,

welchen er principe de la inoiadro q[uuutite d'action",

Princip der kleinsten Wirkung, nennt. Dieses Princip

bezeichnet er als der Weisheit des Schöpfers besonders

aiigciuessen. Als Maass der Wirkung betrachtet er das

Product aus Masse, Geschwindigkeit und Weg oines

Körpers mvs^ man sieht allerdings nicht waimn.
Unter Masse und Geschwindigkeit kann man bestimmte

Grössen verstehen, nicht so aber unter dem Weg, wenn
nicht angegeben wird, in welcher Zeit derselbe zurück-

gelegt wird. Meint mau aber die Zeiteinheit, so ist

die Unterscheidung von Weg und Geschwindigkeit in

den von Maupertuis behandelten Fällen sonderbar. £s
scheint, dass Maupertuis durch eine unklare Vermischung

seiner Gedanken über die lebendigen Kräfte und das

Princip der virtuellen Verschiebungen zu dem ver-

schwommenen Ausdruck gekommen ist, dessen Undeut-

licbkeit durch die Einzelheiten nodi mehr hervor-

treten wird.

2. Wir wollen sehen, wie Maupertuis sein Princip

anwendet. Sind Jf, m zwei unelastische Massen, 0 und
c deren Geschwindigkeiten vor dem Stesse, u deren

gemeinschaftliche Geschwindigkeit nach dem Stesse, so

fordert Maupertuis, indem er hier die Geschwindig-

keiten statt der Wege eintreten läset, dass die „Wirkung*^
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bei Aenderung der Geschwindigkeiten im Stostt ein

Minimum sei. Es ist also

M(G— + m (<J— «)* ein Minimum und

M{ö— «) + w — «) = ^» woraus

MC -\-me ^ , .

3/ 4- w
Für den Stoss elastischer Massen haben wir bei

gleicher Bezeichnung, wenn wir noch V und v für die

beiden Geschwindigkeiten nach dem Stoase wählen,

M{C— F)2 -f- m (c— v)^ ein Minimum und

M{a—^')dV+m(c — v)dv — o . . . 1.

Mit Rücksicht darauf, dass die Aniiäherungsge-

schwiiidigkeit vor dem Stosse gleich ist der Eiitfernungs-

geschwindigkeit der beiden Massen nach dem Stosse,

haben wir

0— = — (K— ») oder

0+ 7— (c -{-v)^o 2.

und d V— dv = 0 3.

Die Verbindung der Gleichungen 1, 2 und 3 liefert

sehr leicht die bekannten Ausdrücke für V und v. Wie
man sieht, lassen sich diese beiden Fälle als Vorgänge
auffassen, in welchen eine kleinste Aenderung der le*

bendigen Kraft durch Gegenwirkung, also eine kleinste
Gegenarbeit stattfindet. Sie fallen unter das Gauss*-

sdie Princip.

3. In eigenthün:ilicher Weise leitet Maupertuis das

Hebelgesetz ab. Zwei MassenM und m befinden sich

an einer Stange a, welche durch den Drehpunkt in die

Stücke X und — agetheilt ist. Erhält die Stange
eine Drehung, so sind die Geschwindigkeiten und
Wege den Hebelannen proportional, und es soll

Mx^ + m (a — x)^ ein Miiiiitiuin oder

Mx— in (a — x) = 0 werden, woraus folgt

m a
iP^-rir- , was im Gleichgewichtsfall wirk-M+m ^
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lieh erfüllt ist» Dagegen haben wir nun zu bemerken,

dass erstens Massen ohne Schwere und ohne Kräfte,

wie sie Maupertois stillschweigend Yoraossetzt, immer
im Gleichgewicht sind, und dass zweitens aus der De-
duction folgen würde, dass das Princip der kleinsteb

Wirkung nur im Glei chgc wicht all erfüllt ist, wa^
zu beweisen doch nicht des Autors Absicht ist.

Wollte man die Behandlung dieses Falles mit dem
vorigen in möglichste Uebcreinstimmung bringen, so

müsste man annehmen, dass die schweren Massen M
und m sich fortwährend die kleinstmögliche Aenderung

der lebendigen Kinft beibringen. Dann wäre, wenn

wir die Hebelarme kura mit a, die in der Zeiteiu-

heit erlangten Geschwindig-

,
^ keiten mit u und v, die

m ( —y ni Beschleunigung der Schwere

J_
mit ff bezeichnen,

Kff. tat. M{9—uy,+ m{g^ v}^

ein Minimum oder ^
]il(g^u)au + m{g'-v)ävz=L 0^ und wegen der

Hebelyerbindung

ti

aus welchen Gleichungen sofort richtig folgt

s

und für den Gleichgewichtsfall « = v = o

Auch diese Ableitung also, wenn man dieselbe zu

berichtigen sucht, führt zum Gauss'schen Princip. '

•

4. Auch die Lichtbewegung behandelt Manpertuis

nach dem Vorgänge von Fermat und Leibnitz in seiner

Weise, nimmt aber hier die „kleinste Wirkung" wieder in

Digitized by Google



398 Dniteö KapiteL

einem ganz andern Sinn. Für di«- lUecliung soll der

Ausdruck m - A Tt -\- n - Tt B ein Minimum sein, wobei

A R und i? B die Liclitwege im ersten und zweiten

Medium, tn und n die zugehörigen Geschwindigkeiten be*

deuten. Allerdings eiiiilt man» wenn B der IGnimombe-
sinoc u

dingung entsprechend bestimmt wird, -r-5 = — = const.
einp m

Allein Torher bestand die ^Wirkang*' in der Aenderung
der Ansdrfieke Masse X Geschwindigkeit X Weg« hier

besteht sie in der Summe derselben» Torher kamen
die in der Zeiteinheit snrückgelegten Wege, jetzt

kommen die fiberhanpt dnrchlanfenen Wege in Be-

tracht. Haben wir nicht m AB—nRB oder (m — n).

( .4 Ji — R B) als ein Minimum
zu betiacliten. und warum nicht?

Nimmt man aber auch die Mau-
pertuiä'sche Auffassung an, so

kommen doch die reciproken

Werthe der Lichtgeschwindig-

keiten statt der wirklichen zum
Vorschein.

Wie man sieht, kann von

einem Maupertuis'schen Priu-

cip eigentlich nicht die Rede sein, sondern nur Ton einer

verschwommenen symbolischen Formel, welche mit

Hülfe grosser Ungcnauigkeit und einiger Gewalt verschie*

dene bekannte Fälle unter einen Hut bringt. Es war noth-

wendig hierauf einzugehen, weil Maupertuis* Leistung

noch immer mit einem gewissen historischen Kimbus
umgeben ist. Fast scheint es, als ob etwas Ton dem
frommen Glauben der Kirche in die Mechanik Über-

gegangen wftre. Doch ist Maupertuis* Streben, einen

weitem Blick zu thun, wenn auch seine Kräfte nicht

zureichten, nicht ganz erfolglos gewesen. Euler, viel-

leicht auch Gauss, ist durch diese Versuche angeregt
worden, tf)

5. Euler meint, man könne die Naturerscheinungen

sowol aus den wirkenden Ursachen wie aus dem End-
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«weck begreifen. Kimmt man den leizteru Standpunkt
ein, 80 wird man von omkerein vermuthen, dase jede

Naturerscheinung ein Maximum oder Minimum dar-

bietet. Weldier Art diesem Maximum oder Minimum
sei, kann allerdings durck metapkysieeke Betrachtungen

tchwer ermittelt werden. L5st man aber z, B. mecha-
nische Aufgaben in. der gewohnlichen Weise, sp kann
man bei genügender Aufmerksamkeit den Ausdruck
finden, welcher in allen Fällen zu einem Maximum oder
Minimum wird. Eul^r wird also durch seinen meta-
physischen Hang nicht irregeführt, und geht viel

wissen seh aftlicher vor als Maupertuis. Er sucht einen

Ausdruck, dessen Variation = o gesetzt, die gewöha-
licheu Gleichungen der Mechanik liefert.

Für einen Körper, der eich unter dem Einfluss von

Kräften bewegt, findet Euler den gesuchten Ausdruck
in der Form fvds, ^soliei ds das Wegeleinent und t*

die zu demselben m l irrige (reschwindigkeit bedeutet.

Dieser Ausdruck wird nämlich für die Balm, welclie

der Körper wirklich einschlägt, kleiner als für jede

andere unendlich nahe Nachbarbahn mit demselben An-
fangs- und Endpunkte, welche man dem Körper auf-
zwingen möchte. Man kann also auch umgekehrt da-

durch, dass man die Bahn sucht, welche fvds 2U
einem Minimum macht; diese Bahn selbst bestimmen.
Die Aufgabe fvds zu einem Minimum 2u machen, hat

natürlich, wie dies Euler als selbstverstftndlich Yoraus-

setzt, nur einen Sinn, wenn i; Ton dem Orte der Ele-

mente d 8 abhängt, wenn also für die wirkenden Kräfte

der Sata der lebendigen Kräfte gilt, oder eine Kraft-

fonction besteht, d. h. wenn v eine blosse Function
der Coordinaten ist. Für die Bewegung in einer Ebene
würde der Ausdruck dann die Form

auneiunen. lu den einfachsten Fällen iöt der Euler'sche
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Satz leicht zu prüfen. Wirken keine Kräfte, so bleibe

V constant und die Bewegungsenrve wird eine Gerade,

für welche fvds^vjds sweifellos kürzer wird als

für jede andere Gurve zwischen den seihen Endpunkten.
Auch ein Körper, der sich ohne Kräfte auf einer kmmmen
Fläche ohne Reibung bewegt, behält auf derselben seine

Geschwindigkeit bei, und besohreibt «nf der Fläche eine

kürzeste Linie.

Betrachten wir die Bewegung eines geworfenen

EdrperB in einer Parabel AB 0^ so ist auch für die-

selbe fvda kleiner als fftr eine andere Nachbarcurre,

ja selbst als für die Gerade ADO zwischen denselben

Endpunkten. Die Geschwindigkeit hängt hier nur von
der verticalen Höhe ab, welche der Körper durch-

laufen hat, sie ist also für alle Gurren in derselben

Höhe über 0 0 dieselbe. Theilen wir dureh ein System

von horizontalen Geraden die Curven
in entsprechende Elemente, so fallen

zwar für die obern Theile der Gera-

den Ä D die mit denselben v zu mul-

tiplicirenden Elemente kleiner aus

als für A für die untern Theile

D B C kehrt sich aber dieses Ver-

hältniss um, und da gerade hier die

grössern v ins Spiel kommen, so fällt

dennoch füxAB C die Summe kleiner

aus.

Legen wir den Anfangspunkt der Coordinaten nach
rechnen wir die Abscisse x vertical abwärts positiv,

und nennen y die zu derselben senkrechte Ordinate,

so ist

ZU einem Mini-

mum zu machen, wobei g die Beschleunigung der
Schwere und a die Falltiefe bedeutet, welclio der An-
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fangsgescliwiDdigkeit entspricht. Die Yanatioiisreehimng
ergibt als Bedingung des Mimm^ynf

dy

= Q oder

^ dx

oder

0»

nnd

0
y =— V2^(a + a;) — C» + wobei 0 und

Integrationsconstante bedeuten, welche in 0— y 2 ^ («

und 0'= 0 Übergehuy wenn man für «= 0, -7— = 0

und = 0 nimmt, wodurch

y = 2 yäx wird. Mau erhält also auf diesem Wege
die bekannte parabolische Wurfbahn.

6« Lagrange hat sp&ter ans drücklieh herrorgehoben,
dass der Euler'sehe Sats nur in jenen F&llen anwend-
bar ist) in welchen der Satz der lebendigen Kräfte gilt.

Jacobi hat geseigt, dass man eigentlich nicht behaupten
kann, dass für die wirkliche Bewegung Jväs ein Mi-
nimum ist, sondern nur, dass die Variation dieses Aus-
druckes beim Uebergang zu einem unendlich nahen
Nachbarweg — 0 wird. Diese Bedingung t rillt wol

im aiigemeinen mit einem Maximum oder MinLinum zu-

sammen, sie kann aber auch statthaben, ohne dass ein

Maximum oder Miiiiinurn vorhanden ist, und die Mini-

mumeigeuöchait inabefiondere hat gewisse Grenzen. Bs*
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wegt »eh z. B. ein Körper auf einen Anstoss bin anf

einer Kugelfl&che, so beschreibt er einen grössten Kreis,

im allgemeinen eine kftrzette Linie. Ueberscbreitet

aber die Länge des grössten Kreises 180*, so lässt sich

leicht nachweisen, dass es dann kürzere unendlich nahe
Nachbanrege zwischen den Endpunkten gibt.

7. Es ist also bisher nur gezeigt worden, dass man
die gewöhnlichen Bewegungsgleich'ungen erhält, indem
man die Variation von fvds der Null gleichsetzt. Da
nun die EigenschaftmL 'der Bewegung der Körper oder

der zugehörigen Bahnen sich immer durch der Null

gleichgesetzte Differentialausdrücke definiren lassen, da
ferner die Bedingung, dass die Variation eines Integral-

ausdrucks der Null gleich werde, ebenfalls durch

Differentialausdrücke, welche der Null gleichgesetzt

werden, gegeben ist, so lassen sich ohne Zweifel noch
viele andere Integralausdrücke erdenken, welche durch

Variation die gewöhnlichen Bewegungsgleicbungen lie-

fern, ohne dass diese Iiitesfralausdrücke deshalb eine

besondere physikalische Ikdeutung haben müssten.
8. Auffallend bleibt es immer, dass ein so ei nfacher

Ausdruck wie /vds die berührte Eigenschaft hat, und
wir wollen nun Tersucben, den physikalischen Sinn

desselben zu ermitteln. Hierbei werden uns die Ana-

logien zwischen der Massenbewegung; und der Lioht-

bewegung, sowie zwischen der Massenbewegung und
dem Fadengleicbgewicht sehr nützlich sein, welche von
Johann BemoulU, beziehungsweise von Möbius bemerkt
worden sind.

Ein Körper, auf den keine Kraft wirkt, der also eine

eonstante Geschwindigkeit und Richtung beibehält, be-

sehreibt eine Gerade. Ein Lichtstrahl in einem ho-

mogenen Medium (von überall gleichem Breohungsaxpo-
nenten) beschreibt eine Gerade. Ein Faden, der nur
an seinen Endpunkten von Kräften ergriffen wird, bil-

det eine Gerade.

Ein Küiper, der sich auf einer krummen Bahn von A
nachB bewegt, und dessen Geschwindigkeit t; =: ^
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von den Coordinaten abhängt, beschreibt zwischen Ä
und B eine Curve, für welche fvds im aUgemeinen
ein Minimum ist. Dieselbe Gurve kann ein von A nach
B verlaufender Lichtstrabi beschreiben, wenn der

Brechungsexponent des Mediums n s=r 9 (x, z) die-

selbe Function der Coordinaten ist, und in diesem Fall

wird fnds ein Minimum. Dieselbe Curve kann end-

lich auch ein Ton A nach B verlaufender Faden ein-

nehmen, wenn dessen Spannung 8 ^ (x^y^d) die

obige Function der Coordinaten ist, und wieder wird

für. diesen Fall fSds ein Minimum.
Aus einem Fau des Fadengleichgewicht slSiist sich

der entsprechende Fall der Massenbewegung leicht in

folgender Weise herleiten. An dem Element (7 9 eines

Fadens wirken zu beiden Seiten die Spannungen S',

und wen 11 auf die Längeneinheit

des l'ciduuä die Kraft P unticillt,

noch die Kraft P • d s. Diese

drei Kräfte, welche wir der

Grösse und Richtung nach durch

BA, BC, BD darstellen, hal-

ten sich das Gleicbgewiclit. Tritt

nun ein Körper mit emer der

Fff, i90,
^'^ Grösse und Eichtung nach durch

A B darcepf eilten Geschwindig-

keit V in das Bahnelement ds ein, und erhält in dem-

selben die Geschwindigkeitscomponente B F = — B
so geht er mit der Geschwindigkeit v' =^ B C fort. Ist

Q eine der P entgegengesetzte beschleunigende Kraft,

so entfällt auf die Zeiteinheit die Beschleunigung

auf die Fadenlängeneinheit und auf da? Fsiden«

element der Geschwindigkeitszuwachs -^da. Die Be-*

wegung findet also nach der Fad encurve statt, wenn
wir xwisdien den Kräften f und den Spannungen 8
am Ffkden einerseits, den be9chleunigenden Kr&fien

26*
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welche die Masse ergreifen, und ihren Geschwindig-

keiten V andererseits die Beziehung festsetzen:

V

Durch das Zeichen — ist der Gegensats der RichtoBg
«wischen P und Q fixirt.

Ein kreisförmiger geschlossener Faden ist im Gleich-

gewicht, wenn zwisehen der überall eonstanten Faden-

spanmmg 8 und der radial auswärts auf die Längen-
einheit entfallenden Kraft P die Besiehnng besteht

Ps— ) wobei r der Kreisradius ist. Ein Körper be-

wegt sich mit der conötaiitcn Geschwindigkeit v im

Kreise, wenn zwischen der Geschwindii?keit und der

radial einwärts wirkenden beschleunigenden Kraft Q
die Beziehung besteht

^ — iL
V

oder Q =—

•

Ein Körper bewegt sich mit constanter Geschwin-

digkeit V in einer beliebigen Cnrve, wenn stets nach

der Bichtung gegen den Krümmungsmittelpunkt des

Elementes eine beschleunigende Kraft Q = — auf den-

selben wirkt. Ein Faden verläuft mit constanter

Spannung S nach einer beliebigen Gurre) wenn auf die

Längeneinheit desselben vom Krümmungsmittelpunkt des

Elementes weg eine Kraft P^— wirkt.
r

In Bezug auf die Lichtbewegung ist ein dem Kraft-

begriff analoger Begriff nicht gebräuchlich. Die Ab-
leitung der entsprechenden Lichtbewegung aus einem
Fadengleichgewicht oder einer Massenbewegung
muss daher in anderer Weise stattfinden. Eine Masse be-

wege sich mit der Geschwindigkeit AB^v* Fig. 191«
NadüBB wirke eine Kräfte welche den GesehwindigkeitB-
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Zuwachs BE bedingt, sodass durch die Zusammen-
setzung der Geschwindigkeiten BC= AB und B

E

die neue Geschwindigkeit BF^v' entsteht. Zerlegt

man die Geschwindigkeiten v' in Gomponenten pa-

rallel und senkrecht zu jener Ejraft, so erkennt man, dass

nur dieParallelcomponente durch die Kraftwirkung

geändert wird. Dann ist aber, wenn h die senkrechte

Componente heisst, und die Winkel von v und v* mit

der Eraftrichtung mit a, ol' bezeichnet werdeu,

h = V * ein OL

Ä = v' • sina' oder

8in OL
.1
V

Vsin a
Denken wir uns einen L i cht strahl, welcher nach der

Riclituiig von V eine zur KrattriciilLing

senkrechte brechende Ebene durch-

setzt, und hierbei aus einem Medium
vom Brechungsexponenten n in ein

Medium vom Brechungsexponenten n'B

E

D
ng, 191.

K
n v

übergeht, wobei —; = —r-, so be-
n v'

schreibt dieser Lichtstrahl denselben

Weg, wie der gedachte Körper.

Wül man eine Massenbewegung
durch eine Lichtbewegung (in

derselben Curve) nachahmen, so hat

man überall die Brechungsexponen-

ten n den Geschwindigkeiten pro-
portional zu setzen. Um die Brechungsexponenten n
aus den Kräften abzuleiten, ergibt sich zunächst für die

(jeschwindigkeit

d j
= Pdq und analog

wobei P die Kraft und dq ein Wegelement nach der
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Ricbtimg derselben bedeutet. Heieet ds das Babnele-

ment und a der Winkel desselben gegen die Kraft*

richtang, so ist

(t)=

P cos a • ds

P cos a • ds.

Für die Balm eines geworfenen Körpers erhielten wir

unter den oben angegebenen Voraussetzungen ^=2\^ ax»
Dieselbe parabolische Bahn kann ein Lichtstrahl be-

schreiben, wenn für den Qrechongsexponenten das Ge-

setz n = y^g (a+ o?) angenonuiien wird.

9. Wir wollen nun näher untersuchen, wie die frag-

Hche Hinimumeigenschaft mit
der Form der Gurre zu-

sammenhängt. Nehmen wir

zunächst eine gebrochene Ge-
rade ABC 9Xi^ welche die

Gerade MN durchschneidet,

setzen AB=z8, B C = s\
und Buchen die Bedingung da-

für, dass V • s + • s' für

die durch die festen Punkte

A und B hindurchgehende

Linie ein Minimum werde,

wobei V und v' oberhalb und
unterhalb M N einen verschiedenen, aber constanten

Werth haben soll. Yerücliieben wir den Punkt B un-

endlich wenifr nach D, so bleibt der neue Linienzug

durch A und C dem urppriinglichen parallel, wie dies

die Zeichnung symbolisch andeutet. Der Werth des

Ausdrucks

vS'^'V's' wird hierbei um
— m sin a -|- t^' in sin a'

vei-mehrt, wenn m = D^, oder um
— t; sin a -i- t^' sin o!.

Wts, SSM.
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£b ist demnach die Bedingung des Minimomsi dass

— vtiaoL+ v' nna* = 0

sin (X

sin a' V
oder

s s .

Soll der Ausdruck 1—j- ein Minimum werden, so

ergibt sich gani analog

am a
sin a'

Wenn wir zunächst einen nach ABC gespannten

Faden betrachten, dessen Spannungen 8 und ober

und unter MN Terschieden sind,

so handelt es sich um das Mi-

nimum von fif • s + 5' • s'. Um
einen anschaulichen Fall yorAugen
zu haben, denken wir uns den
Faden zwischen A und B ein*

mal, swisohen B und ö dreimal

gewunden, und schliesslich ein

Gewicht P angehängt. Dann ist

8=^P, 8' ^SP. Verschieben

wir den Punkt B um i», so

drficlft dio Yermindernng des

Aasdrucks 8s+ 8*s' die Y«r-
mehrung der Arbeit aus,

welche das angehängte Gewicht P hierbei leistet. Ist

— S m ' sin OL -\ S' m sin a' == o, so wird keine Arbeit

gcleiötüt. Mit dem Minimum von S s
S'

' s' fällt

also ein M ax im um von Arbeitsleistung zusammen, und
somit ist der Satz der kleinsten Wirkung in diesem

Fall nur eine andere Form des Satzes der virtuellen

Verschiebungen.

Ä B C sei nun ein Lichtstrahl, dessen Geschwindig-

keiten V und v' ober und unter MN sich beispiels-

weise wie 8 zu 1 verhalten mögen. Ein Lichtstrahl

bewegt sich zwischen A und B so, dass er in einem
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Minimum von Zeit von Ä nach B gelangt. Das hat

einen einfachen physikalischen Grund. Das Licht geht

in Form von Elementarwellen auf verschiedenen Wegen
on Ä nach B. Wegen der Periodicität des Lichts

zerstören sich aber die Wellen im allgemeinen, und nur
die, welche in gleiehen Zeiten, also mit gleichen Phasen
eintreffen, geben ein Resultat. Dies findet aber nur
für die Wellen statt, welche auf dem Minimumwege
und dessen nächsten Nachbarwegen anlangen. Deshidb
ist für den vom Lichte thatsächlich eingeschlagenen Weg

V V
ein Minimum. Da die Brechungsezponenten »

CA

M

den Lichtgeschwindigkeiten v umgekehrt proportionirt

sind, so ist auch

w . s + n' • s' ein Minimum.

Bei Betrachtung einer Massenbewegung tritt uns
die Bedingung, dass vs-}- v^s' ein

Minimum sei, als etwas Neues ent-

gegen. Erhält eine Masse beim
Ueberschreiten eines Niveaus MN
eine Geschwindigkeitsvennehmng von
V auf durch die Wirkung einer

nach D B gerichteten Kraft, so ist

für den wirklich eingeschhigenen Weg
V sin OL — v' sin ol' = k. Diese
Gleichung, welche zugleich die
Bedingung des Minimums ist,

drückt nichts anderes aus, als

dasb nur die der Kraftrichtung parallele Ge-
schwindig keitscomp onente eine Veränderung
erleidet, während die zu derselben senkrechte
Componente A" im ^ ]i d e rt bleibt. Der Euler'sche

Satz gibt also auch hier nur den Ausdruck einer ge-

läufigen Thatfacliö in neuer Form.

Zu dieser 1883 gegebenen Darstellung habe ich Fol-

gendes hinzuzttfdgen. Man sieht, dass das Princip der

\B
Fig. iU4.
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kleinsten Wirkung, und so auch alle andern Minimum-
principien der Meehanik, nichts anderes ausdracken, als

dass in den betreffenden F&llen gerade so yiel ge-

schieht, als unter den gegebenen Umstünden ge-
schehen kann, als durch dieselben bestimmt und
zwar eindeutig bestimmt ist. Die Ableitung von
GleichgewichtbiciUeii nun der eindi uti<?en Bestimmtheit

wurde schon besprochen, und dieselbe wird noch an einer

ßpätern Stelle in Betracht gezogen. In Bezug auf die

dynamischen Fälle ist aber die Bedeutung der ei n den-
ticren Bestimmtheit besser und durchsichtiger,
als es mir gelungen war, von J. Petzoldt dargestellt

worden in seiner Schrift: „Maxima, Minima und Oeko-

nomie" (Altenburg 1891). Er sagt daselbst (S. 11):

„Bei allen Bewegungen lassen sich also die wirklich
genommenen Wege immer als ausgezeichnete Fälle

unter une n dlich vielen d ( n k b a r e n auffassen. Ana-
lytisch heisst das aber nichts Anderes als: es müssen
sich immer Ausdrücke finde ti lassen, welche dann, wenn
ihre Variation der Null gleichgesetzt wird, die Differen-

tialgleichungen der Bewegung liefern, denn die Variation

erschwindet ja nur, wenn das Integral einen einaig-
artigen Weith annimmt.*'

In der That sieht man, dass in dem eben behandelten

Beispiel ein Geschwindigkeitszuwachs lediglich im Sinne

der Kraft eindeutig bestimmt ist, dass dagegen zu-

wachsende Geschwindigkeitscomponenten senkrecht gegen

die wirksame Kraft unendlich viele ganz gleichberech-

tigte denkbar wären, die also durch das Princip der

eindeutigen Bestimmtheit ausgeschlossen sind. Ich stiüiiue

Petzoldt vollkommen bei, wenn er sagt: „Somit sind

die Sätze von Euler und llauiilton und nicht minder
der von Gauss nichts Anderes als analytische Aus-
drücke für die Erfahrungsthat sache, dass die
Naturvorgänge eindeutig bestimmte nind." Die

„Einzigartigkeit" des Minimums ist entscVieidend.

Ich möchte hier noch aus meiner Notiz in der Prager

Zeitschrift „Lotos", Novemberuummer 1873, folgende
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Stelle anführen: „Die Gleichgewichts- und Bewegungs-
principien der Mechanik lassen sich als Isoperimeter-

gesetze ausdrücken. Die anthropomorphische Auffassung

ist aber dabei keineswegs wesentlich, so z. B. bei dem
Princip der virtuellen Geschwindigkeit. Hat man die

Arbeit A einmal als das Geschwindigkeitsbestinunende

erkannt, so sieht man leicht, dass, wo die Arbeit bei

Uebeigang des Systems in alle Nachbarlagen fehlt,

auch keine Geschwindigkeit erlangt werden kann, also

Gleichgewicht bestehen wird. Die Gleichgewichtsbedin-

gung wird also %A^0 sein, wobei A nicht gerade

ein Maximum oder Minimum zu sein braucht. Diese

Gesetze sind nicht gerade auf die Mechanik beschränkt.

Sie können sehr allgemein sein. Ist die Aenderung einer

Erscheinungsform 3 von einer Erscheinung A abhängig,

so wird die liediiigiuig dafür, dass i> in einer gewissen

Form eintritt, hA-=-0 sein."

Ich bekenne also hiermit, dass ich es für möglich

halte, Analoga des Princips der kleinsten Wirkung in den

verschiedensten Gebieten der Physik aufzufinden, ohne

den Umweg über die Mechanik zu nehmen. Ich halte

auch die Mechanik nicht sowohl für die erklärende Grund-
lage aller übrigen (rebiete. als vielmehr wegen ihres

formalen Vorsprunges für ein vorzügliches Vorbild der-

selben. In diesem Punkte unterscheidet sich meine
Auffassung scheinbar wenig, aber doch wesentlich, von
dei^enigen der meisten Physiker. Zur Erläuterung möchte
ich auf die Ausführungen in „Wärmelehre" besonders

S. 192, 318, 356, sowie auf den Artikel „Ueber das'

Princip der Vergleichung in der Physik*' (Populär-wissen*

schaftl. Vorlesungen, S.251) hinweisen. Bemerkenswerthe,

den G^enstand betreffende Artikel sind: G. Neumann,
„Bas Ostwald*B€he Axiom des Energieumsatzes** (Berichte

d. K. Sftchs. Gesellschaa, 1892, S. 184) und Ostwald,

„Ueber das Princip des ausgezeichneten Falles'* (eben-

daselbst, 1893, S. 600).

10. Die oben angeführte Minimumbedingung
— 17 sin a + 1^' sin a'= 0
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können wir, wenn wir Ton einer endlicben geknickten Oe^

raden za Garvenelementen Übergehen, auch so schreiben

— t; sin a + + sin (a -j- da.) = o

oder

d (t; sin o) = 0

oder endlich

ein a = eonst.

Entsprechend erhalten wir für die Fälle der Licht-

bt^wegung

d (» sin a)= 0| i» sin a s= const

^
sin aj sin a .

0 = const
V

und für das Fadengleichgewicht

d (S sin a) = 0, S sin a — const.

Um das Vorgebrachte gleich durch ein Beispiel zn
erläutern, betrachten wir die para-

bolische Wurfbahn, wobei also a stets

den Winkel a des Bahnelementes

gegen die Verticale bedeutet. Die Ge-

schwindigkeit sei t; = I 2 ff {a -j- x%
und die Axe der y sei horizontal. Die
Bedingung v • sin a = const, oder

y^ffia + x) =z const. fällt mit der-

jenigen zusammen, welche die Va-

riationsrechnung ergibt, und wir

kennen nun den einfachen phy sikalischen Sinn der-

selben. Denken wir uns einen Faden, dessen Spannung

8= 1/2 ^ (a 4- x% was etwa erreichtwerden kannte, wenn
man anf parallele in einer Verticalebene liegende horizon-

tale Schienen Rollen ohne Reibung legen, zwischen diesen

den Faden entsprechend winden, und schliesslich ein Ge-

wicht anhängen würde, so erhalten wir fQr das Gleichge-

wicht wieder die obige Bedingung, deren physikalischer

Flg.m
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Sinn nun einleuchtet. Die Form des Fadens wird pa-

rabolisch, wenn wir die Distanzen der Schienen unend-
lich klein werden lassen« In einem Medium, dessen

Breohungsexponent nach dem Gesetz n = y2g{a + x)

oder dessen Lichtgeschwindigkeit nach dem Gesetz

t?= " ^ in verticaler Kichtung variirt, beschreibt

ein Lichtstrahl eine parabolische Bahn. Würde man in

einem solchen Medium v = 1/2 f7 (a x) setzen , so

würde der Strahl eine Cycloide beschreiben, filr welche

nicht fy 2^(a + a?) • äs, sondern /
y^^^^^^^

«n

Minimum wäre.

11. Bei Yergleichnng eines Fadengleichgewichts mit
der Massenbewegung kann

man statt des mehrfach durch*

gewundenen Fadens einen ein-

fachen liomogenen Faden an-

wenden, wenn man denselben

einem passenden Kraftsystem

unterwirft, wolclies die ver-

langten Spanmiiigen bewirkt.

Man LeriK i kt leicht, dnss die

Kraftsysteme, welche lio Spannung, bezielnmgsweise die

Geschwindigkeit, zu gleichen Functionen der Coordina-

ten machen, verschieden sind. Betrachtet man z.B. die

Schwerkraft, so ist v = V2 {/ + x). Ein Faden unter

dem Einfluss der Schwere bildet aber eine Kettenlinie,

f&r welche die Spannung durch die Formel Ä= m— nx
g^eben ist, wobei m und n Gonstanten sind. Die Ana-
logie »wischen dem Fadengleichgewicht und der Massen-
bewegung ist wesentlich dadurch bedingt, dass für den
Faden, der Kräften unterworfen ist, welchen eine Kraft-

fnnction U entspricht, im Gleichgewichtsfalle die leicht

nachweisbare Gleichung U S = const besteht. Die
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oben für die einfachen Fälle gegebene physikalische
Interpreiatioii des Satzes der kleinsten Wirkung lässt

sich auch in eomplicirtern Fällen festhalten, wenn man
sich Scharen von Flächen gleicher Spannung, gleieher

Geschwindigkeit oder gleicher Brechungaexponenten

constmirt denkt^ welche den Faden, die Bewegnngsbahn
oder die Lichthahn in Elemente theilen, nnd nun unter

a den Winkel dieser Elemente gegen die sugehörigen

Flächennormalen yersteht. Lagrange hat den Sata

der kleinsten Wirkung auf ein System von Massen ausge-

dehnt, und in der Form gegeben

Bedenkt man, dass durch die Verbindung der Massen
der Sata der lebendigen Er&fte, welcher die wesent*

liehe Grundlage des Sataes der kleinsten Wirkung ist,

nicht aufgehoben wird, so findet man auch für (Uesen

Fall letztem Sata gültig und physikalisch verständlich.

1, Es wurde schon bemerkt, dass sich verschiedene
Ausdrücke erdenken lassen, welche so beschafien sind,

dass durch Nullsetzung der Yariationen derselben die

gewöhnlichen Bewegungsgleichungen gewonnen werden.

Einen solchen Ausdruck enthält der Hamilton'sche Sata

in welchem 8 IT und h T die Variationen der Arbeit

und der lebendigen Kraft bedeuten, die aber für die An-
fangs- und Endzeit verschwinden müssen. Der Hamil-

ton'sche Sata ist leicht aus dem d'Alembert'schen ab-

auleiten und umgekehrt letzterer aus dem erstem, weil

b^tnfv d s = 0.

9. Der Bamilian^sche Saig.

hf\ü+T)dt = o

oder
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beide eigentlich identisch und nur der Form nach Ter-

«chieden sind.^

2. Wir wollen, von weitläufigem Untersuchungen

absehend, zur JDarlegung der Identität beider Sätze

ein Beispiel benutzen, und zwar dasselbe, welches

uns zur Erläuterung des d*Alembert*sch6U Satzes schon

gedient hat. Wir betrachten die Bewegung des Well-

rades durch Ueberwucht. Wir kennen statt der wirk-
lichen Bewegung des Wellrades uns eine ton derselben

unendlich wenig verschiedene in derselben Zeit ausge*

fährte denken, welche zu Anfang und zu Ende mit der

wirklichen genau zusammen&Ut. Dadurch entstehen in

jedem Zeitelement dt Aendeningen der
Arbeit (8 TT) und der lebendigen Kraft

(5 T^, derjenigen Werthe U und T,

welche Liei der wirklichen Bewegung
vorluinden wären. Der obige Integral-

ausdruck ist aber für die wirkliche

Bewegung = o, und kann also auch zur

Bestimmung derselben benutzt werden. ^^
Aendert sich in einem Zeitelement dt

der Drehungswinkel um a gegen denjenijTen, welcher
bei der wirklichen Bewegung vorhanden wäre, so ist

4io entsprechende Aenderung der Arbeit

Für die Winkelgeschwindigkeit u ist die lebendige
Kraft

«nd für difl Vsmtioii' h o wird

Vgl. z. B. Kirchhoff, Verl sunj^eu über mathematische
Physik, Mechanik, S. 2j, uud Jacobi, Vorieftungeu über
Dynamik, S» 58.
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Yariirt aber der Drehungswinkel in dem £lemeate

dt xaa a, so ist h o ^ -rr
dt

Der Integralausdrack hat also die Form

Da Ann

80 ist

d dN doL

Der zweite Theil der linken Seite fällt aber, weil z'i

Anfang und zu Ende der Bewegung a = o vorausge«

setzt wird, aua. Wir erhalten demnach

was, weil a in jedem Zeitelemeiit willkürlich ist, nicht

bciätelien kaim, wenn nicht allgemein

ist. Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Buchstaben

gibt dies die schon bekannte Gleichung
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Man könnte umgekehrt von der für jede mögliche
YerschiebuBg gültigen Gleichung

welche der d*Alembert*0che Satz gibt, za dem Ausdruck

*t

von diesem zu

übergehen.

3. Alä ein zweites noch einfacheres Beispiel betraclt«

ten wir die verticale Fallbewegung. Für jede unend-

lich kleine Verschiebung s besteht die Gleichung

^mg — m
-^^j

ss^o^ in welcher die Buchstaben die

conventioneile Bedeutung haben. Folglich besteht auch

die Gleichung

welche vermöge der Beziehungen

^Cmvs) dv
. ds .ä-— = m^^s+»v-^^ und
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faÜB 8 an beiden Grenzen Tersdiwindet in

also in die Form des Hamilton^schen Satzes Übergebt.

So verschit den also die mechanischen Sätze auch

aussehen, entlüilteu sie doch nicht den Ausdruck ver-

schiedener Thatsachen, sondern gewissermaassen nur

die Betrachtung verschiedener Seiten derselben That-

Sache.

10. Einige Anwendungen der Sätze der Mechanik auf

hydrostatische und hydrodynamische Av^gabm*

1. Wir wollen die gegebenen Beispiele für die An-
wendung der Sätze der Mechanik, welche sich auf

Systeme von starren Körpern bezogen, noch durch

einige hydrostatische und hydrodynamische Anweii liingen

ergänzen. Wir besprechen zunächst die Gleichge-

wichtsgesetze einer schwerlosen Flüssigkeit, die nur

unter dem Einfluss der sogenannten Molecularkräfte

steht. Wir wollen bei unserer Ueberleguiig von den

Schwerkräften absehen. Wir können aber nach Plateau

eine Flüssigkeit auch in Verhältnisse bringen, in welchen

dieselbe sich so befindet, als ob keine Schwerkräfte

vorbanden wären. Dies geschieht z, B., wenn wir

Olivenöl in eine Alkohol-Wassermischung von dem
specifischen Gewichte des Oels eintauchen. Nach dem
Satz des Archimedes irird das Gewicht der Oeltheile

in einem solchen Gemenge eben getragen und die

Flüssigkeit verhält sieh in der That wie schwerlos,

% Denken wir sonächst an eine frei im Räume be-

findliche schwerlose Flüssigkeitsmasse. Wir wissen von
den Molecularkräffcen zunächst, daas sie nur auf sehr

kleine Entfmungen wurken. Um ein Tbeilcben e

im Innern der Flüssigkeitsmasse kdnnen wir mit . der

Mach, 27

Co
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Entfernung, auf welche die Molecularkräfte keine mess-

bare Wirkung mehr üben, als Kadius eine Kugel be-

schreiben, die soi^onannte Wirkungssphäre. Diese Wir-

kungssphäre ist um die Theilchen a, h, c herum gleich-

massig und regelmässig mit andern Theilchen erfüllt.

Die resultirende Kraft auf die Theilchen a, b, c re-

diieirt sich also auf Null. Nur jene Theile, deren Ent-.

femung von der Oberfläche kleiner ist als der Kadijcis

der Wirkungssphäre, befinden sich in andern Kraftver-

hältnissen als die Theilchen im Innern. Betrachten

wir sftmmtliche Krümmungsradien der Oberfl&cbenele-

mente der Flüssigkeitsmasse als sehr gross gegen den

Badius der Wirkungssphäre, so können wir eine Ober'*

flächensdiicbt von der Dicke des Badius der Wirkungs-
sphäre abschneiden, in welcher sich nun die Tbeilcben

Fi>. m» Fig, 199,

in andern physikalisclien Verlifiltnissen befiii lt ii als im
Innern. Führen wir ein Thi il lu n a im Iiinrra von
a nach l> oder so bleibt es in denselben ph3'sikalischen

Verhältnissen, und dasselbe gilt von den Theilchen,

welche die von dem erstem verlassenen Räume ein-

nehmen. Arbeit kann auf diese Weise nicht geleistet

werden. Arbeit wird im Gegentheil nur geleistet, wenn
ein Theilchen aus der Oberflächenschicht ins Innere

oder aus dem Innern in die Oberflächeuschicht gefülurt

wird. Arbeit kann also nur geleistet werden bei Ver-
änderung der Grösse der Oberfläche. £s kommt hier-

bei zunächst gar nicht darauf au, ob etwa die Dichte

in der Oberfläcbenscbicbt dieselbe :ist wie im Innern,

od«r ob sie durcb die ganze Dicke der Schiebt con«
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stant ist. Wie man leicht erkennt, bleibt die Arbeits-

leistung an die Veränderung der Oberfläche auch noch
gebunden, wenn die fragliche Flüssigkeitsmasse in eine

andere Flüssigkeit eingetauclit ibt, wie dici bei Pla-

teau's Versuchen der Fall war.

Wir müssen nun fragen, ob bei Verkleinerun^^f der

Oberfläche durch Ueberführung von Theilcheu ins luuere

die Arbeit positiv oder negativ ist, d. h. ob Arbeit ge^

leistet oder hierbei aufcrpwandt wird. Da zwei sicH

berührende Flüssigkeitstrnji)l. n von selbst in einen zu-

sammenfliessen, wobei sich die Oberfläche verkleinert,
so ergibt sich eine Arbeitsleistung (positive Arbeit) bei

Verkleinerung der Oberfläche. Van der Mensbrughe
hat die positive Arbeitsleistung bei Verkleinerung

der Flüssigkeitsoberfläche durch

ein anderes sehr schönes Experi-

ment demonstrirt. Man taucht ein

Drahtquadrat in Seifenlösung und
legt auf die sich bildende Seifen-

haut einen benetzten geschlossenen

Fig, 300,
' Faden. Stösst man die vom Faden

eingeschlossene Flüssigkeit darch,

80 zieht sich die umgebende Seifenhaut zusammen, und
der Faden begrenzt ein kreisförmiges Loch der Flüssig-

keitsplatte. Da der Kreis die grösste Fläche bei ge-

gebenem Fadennmfang vorstellt, so hat sich also die

übrigbleibende Flüssigkeitshaut auf ein Minimum von
Fläche zusammengezogen.
Wir erkennen nun ohne Schwierigkeit Folgendes.

Eine schwerlose, den Molecularkräften unterworfene

Flüssigkeit wird bei jener Form im (Hei ch gewicht sein,

bei welcher ein System von vulucUen Verscliiebungen

keine Veränderung der Oberflächengrösse hervorbringt.

Als virtuelle Verschiebungen können aber alle unend-

lich kleinen FormäiiderunL^en angesehen werden, Avelclie

ohne Veränderuucf des Flüssigkeits vo 1 ums zulässig sind.

Gleichgewicht besteht also für jene Formen, für welche

eine unendlich kleine Deformation eine Oberflächeu-

27*
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ariation = o henrorbringt. Für ein Minimum von
Oberfläche bei gegebenem FIosngkeitsYolam erhalten

wir stabiles, für ein Maximum Ton Oberfl&che la-

biles Oleidigewiebt^

Die Kugel bietet die kleinste Oberflftehe bei ge-

gebenem Yolnm dar. Ffir eine fireie Flftosigkeitsmasse

wird sieb also die Kngelform als Form des stabilen

Gleidigewicbts berstellen, fttr welehe ein Maxirnnm Ton
Arbeit geleistet ist^ also keine Arbeit za leisten mehr
ftbrigbleibt. Haftet die Flüssigkeit zmn Theil an
starren Körpern, so ist die Form an Nebenbedingungen
geknüpft, und die Aufgabe wird complicirter.

3. Um den Zusammenhang zwischen der Oberflächen-

grosse und Oberflächenform zu untersuchen, schlagen

wir folgenden Weg ein. Wir denken uns die ge-

schlossene Oberfläche der Flüssigkeit ohne Volums-
änderung unendlich wenig varürt. Die ursprüngliche
Oberfläche zerschneiden wir
durch zwei Scharen von (zu-

In den Ecken dieser Elemente
errichten wir auf die ur- jr^^,

sprüngliche Oberfläche Nor-
malen und lassen dorch dieselben die Ecken der ent-
sprechenden Elemente der varürten Oberfläche be-.
stimmen. Einem Element 0 der ursprünglichen Ober-
fläche entspricht dann ein Element dO' der yariirten
Oberfläche; dO wird in dO' durch eine unendlich
kleine Verschiebung 5 n nach der Normale auswärts oder
einwärts imd eine entsprechende Grö^senveränderunff
übergeführt.

Es seien dp, dq die Seiten des Elementes d 0.
Jhxm gelten für die Seiten djp'^dg^' des Elementes d 0'
die Beziehungen

einander senkrechten) Krüm-
mungslinien in rechtwinkelige

unendlich kleine Elemente.
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wobei r und i^ die Krümmungsradien der die Krümmungs-
Unienelemente ^ berührenden Uauptschnitte, die so-

genannten Hauptki ünimungsradicn , vorstellen. Wir
rechnen in der üblichen Weise den Krümnrangsradins

eines nach aussen conyezen Elementes positiv, jenen

eines nach aussen concayen Elementes negativ. Für die

Yariation des Elementes erhalten wir dann

5 . dO=dO'—dO= (l + [l + ^]— i?p

Mit Vernachlässigung der höheren

Potenzen von b n finden wir

5 . (?0 = |y + ^^5» . dO.

Die Variation der gesammten Über-

wache wird ausgedrückt durch

80= J'^l.+^^hn-dO . 1)

und die Normalverdciuebungen müssen
80 gewählt werden, dass zugleich

fhn^dO^o . . . 2)

d. h. die Summe der Räume, welche durch Hinaus-
nnd Hineinschieben der Oberfläch cnelcmonte entstehen

(die letztern negativ gerechnet) ^'uU wird, dass also das
Volum consUiiit bleibt.

Die Ausdrücke 1 und 2 können nur dann beide zu-

gleich allgemein = o gesetzt werden, wenn — -| ^
T T

für alle Punkte der Oberfläche denselben Werth hat.

Dies sehen wir leicht durch folgende Ueberlegung.
Die Elemente (70 der ursprünglichen Oberflftche stellen

wir uns symbolisch durch die Elemente der Linie A X

Fig. 902,
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vor, und tragen auf dieselben als Ordinatcn in der

Ebene E die Normalverschiebangen hn auf, und zwar

die Yersohiebungen auswärts nach oben als positive,

die Yerschiebungen einwärts nach unten als negative.

Wir verbinden die Endpunkte dieser Ordinaten zu einet

Cnrve und bilden deren Quadratur, wobei Pläphen ober-

halb il Z als positiv, unterhalb als negativ gelten. Bei

allen Systemen von 5 ft, bei welchen die Quadratur = o

wird, ist auch der Ausdruck 2 der ITuU gleich, und
alle solche Systeme von Verschiebungen sind zulässig

(virtuell).

Tragen wir nun als Ordinaten in der Ebene JE die

zu den Elementen dO gehörigen Werthe von + ^
auf. Wir können uns jetzt leicht einen Fall denken,

in welchem die Aus-

drücke 1 und 2 zu- E
gleich den Werth
Null annehmen. Hat

aber — -1-i einen
. r \ r

verschiedenen Fig. sos,

Werth für verschie-

dene Elemente, so können wir immer, ohne den Null-

werth des Ausdrucks 2 zu ändern, die 6 n so verthei-

len, duäs der Ausdruck 1 von der Null verschieden
'

. ' 1 1
wird. Nur wenn — -| 7 für alle Elemente denselben

r r

Werth hat, ist nothwendig und allgemein mit dem Aus-
druck

. 2 zugleich der Ausdruck 1 der Null gleichge-

setzt.

Aus den beiden Bedingungen 1 und 2 folgt also

^ const, d. h. die Summe der reciproken Werthe

der Hauptkrümmungsradien (oder der Krümmungsradien
der llauptnormalschnitte) ist im Gleichgcwichtsfalle

über die ganze Oberfläche constant. Durch diesen Satz
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ist die Abhängigkeit der Oberflächen grÖBse von der

Oberflfichenform klargelegt* Der hier entvdckelte Ge-
dtokengang wurde zuerst in yiel ausführlicherer und
umständlicherer Weise von Gauss eingeschlagen. Es hat

aber keine Schwierigkeit, das Wesentliche desselben an
einem einfachem Fall, wie es hier geschehen ist, in

Kürze darzustellen.

4. Eine ganz freie Flüssigkeitsmasse nimmt, wie be-

reits erwähnt, die Eugelform an, und bietet ein abso*

lutes Minimnm der Oberfläche dar. Die Gleichung

—+ -i-ss: const wird hier in der Form -=r = const,
r r B
wobei jR der Kugelradius ist, sichtlich erfüllt. Wird
die freie Flüssigkeitsoberfläche durch zwei starre Kreis-

ringe begrenzt, deren Ebenen einander parallel sind,

und welche so liegen, dass die Verbindungslinie der

Mittelpunkte zu jenen Ebenen senkrecht ist, so nimmt
die Oberfläche die Form einer Rotationsfläche an. Die

Natur der Meridiancurve und das von der Fläche ein-

geschlossene Volum sind durch den Radius der Ringe

i?, den Abstand der Kreisebenen und den Werth der

Summe 4- -4- ^ur die Rotationsfläche bestimmt.
r r'

Die Rotationsfläche wird eine Gylinderfläche, wenn

1.1 1,11
h — = = "d

Für + ~ = 0, wobei also ein Normalschnitt con-
r r

vex, der andi.ie concav ist, wird die Meridiancurve

eine KettenUnie. Plateau hat die hierher gehörigen

Fälle dargestellt , indem er 2 Kreisringe aus Draht in

dem Alkohol-Wassergemisch mit Oel übergössen hat.

Wir denken uns eine Flüssigkeitsmasse, welche von

Flächentheiieu begrenzt ist, fiir welche der Ausdruck

— -j" ~7 einen positiven, nnd von andern Fiächen-
r r
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theilen, für welche derselbe einen negatiTen Werth hat»

oder wie wir kurz sagen wollen t von oonyexen und
concaven Fl&ehentheilen. Unsehwer erkennt man, dasa

die Yerscbiebong der Flächenelemente naeh der Nor-
male answftrta an conoaTen Fl&chenfheilen eine Ter-
kleinemng, an convexen eine YergrdsBemng der Fläche

zvr Folge hat. Es wird also Arbeit geleistet» wenn
coneave Flächentheile auswärts, convexe einwärts
sich bewegen. Es wird auch schon Arbeit geleistet, wenn
ein Fläehentheil sieh auswärts bewegt, an welchem

^ 4- SS -|- a ist» während ein gleicher Flächentheil,

für welchen— + !> ist, sich einwärts bewegt.
T T

Solange also verschieden gekrümmte Flächentheile

eine Flüssigkeitsmasse begrenzen, werden die convexen

Theile einwärts, die concaven auswärts getrieben, bis

die Bedingung 4- -^7 = const lor die ganze Ober-

fläche erfüllt ist. Auch wenn eine zusammen-
hängende FlüsBigkdtsmasse mehrere gesonderte Ober-

flächentheile hat, welche durch starre Körper begrenzt

sind, muss für den Gleichgewichtszustand der Werth

des Ausdrucks — + für alle firaien Oberflächen-

theile derselbe sein.

Wenn man z. B. den Pauun zwisclien den beiden er-

wähnten iireisringen (im Alkohol-Wassergemisch) mit

Oel erfüllt, so kann man bei passender Oelmenge eine

Cylinderfläche erhalten, die mit zwei Kugelabschnitten

als Basisflächen combinirt ist. Die Krümmungen der

Mantel- und Basisflächen stehen nun in der Beziehung1111—
-J

= j oder p = 2 22, wobei p den Kugel-
Jt 00 p p
radius und B den Badius des Kreisringes Torstellt«

Plateau hat diese Folgerung durch den Versuch be-

stätigt
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5. Betrachten wir eine sohwerloee Flüssigkeitsmiuise,

welche einen Hohlranm nmsohlieBst. Die Bedingung,

daee —+ denaelhen Werth für die innere nnd

&assere Oberfläche der Flüssigkeit haben soll, ist hier

nicht erfüllbar. Im Gegentb eil, da diese Summe fär

die geschlossene äussere Fläche immer einen grössem
pasitiven Werth hat, als für die geschlossene 'innere

Fläche, so wird die Flüssigkeit Arbeit leistend von der

äussern nadi der innem Fläche strömen und den Hohl-

raum zum Verschwinden bringen. Hat aber der Hohl-

raum einen flüssigen oder gasförmigen Inhalt, der unter

einem gewissen Druck steht, so kann die bei dem er-

wähnten Vorgang geleistete Arbeit durch die bei der

Gompression aufgewandte Arbeit compensirt werden,

und dann tritt Gleicbgcwicht ein.

Dciikeii wir uns eine Flüssigkeit, welche

zwischen zwei einaiuler sehr nahe liegen-

den ähnlichen und ähnlich liegenden

Flächen eingeschlossen ist. Eine solche

Flüssigkeit stellt eine Blase vor. Sie

kann nur mit Hülfe eines Ueberdruckes

des eingeschlossenen Gasinhaltes im Gleich-
Fig* 204. j |

gewicht sein. Hat die Summe 1—

7

o r r

für die äussere Fläche den Werth + a, so hat sie für

die innere Fläche sehr nahe den Werth a* £ane
ganz freie Blase wird stets die Kugelform annehmen.
Denken wir uns eine derartige kugelförmige Blase, von
deren Dicke wir absehen, so beträgt bei Verkleinerung

des Radius r um dr die gesammte Oberflachenter-

minderung 16 • rfcdr. Wird also für die Verminderung
der Oberfläche um die Flächeneinheit die Arbeit A ge-

leistet, so ist J. • 16 ric (fr die gesammte Arbeit, welche

im Gleichgewichtsfalle durch die auf den Inhalt vom
Drooka p aufgewendete Compressionsarbeit P'4r^Kdr
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compensirt seiu mu8S. Hieraus folgt — =i?i aus

welcher Gleichmig sich Ä berechnen läset, wenn r ge«

messen und p durch ein in die Blftse eingeführtes Ma-
nometer bestimmt wird.

Eine offene kugelförmige Blase kann nicht be*

stehen. Soll eine offene Blase eine &leichgewichtsform

sein, 80 muss die Summe — 4. nicht nur über jede

der beiden Grenzflächen für sich constant, sondern sie

muss auch für beide gleich sein. Bei der entgegen-

gesetzten Krümmung derselben folgt H~ =^0.

Hierbei ist also für alle Punkte r=— r'. Diu Flache ist

eine sogenannte Fläche von n uU gleicher Krümmung,
sie ist eine Minimumfläche und ihre Elemente sind, wie
leicht ersichtlich, stets sattelförmig. Man erhält solche

Flächen, indem man irgendeine geschlossene Raumcurve
aus Draht darstellt und diesen Draht in Seifenlösung

taucht. Die Seifenhaut nimmt von selbst die Form der
erwähnten Fläche an.

6. Die Gleichcfewichtsfiguren der Flüssigkeiten, welche

aus dünnen Häuten bestehen, haben eine besondere

Eigenschaft. Die Arbeit der Schwerkräfte äussert sich

an der ganzen Masse der Flüssigkeit, die Arbeit der

Molecularkräfte nur an einer Oberflache nschicht. Im
allgemeinen überwiegt die Arbeit der Schwerkraft.

Bei dünnen Häuten treten aber die Molecularkräfte

in ein sehr günstiges Verhältniss zu den Schwer-
kräften, so zwar, dass die betreffenden Figuren ohne
besondere Veranstaltung in der freien Lufb darge-

stellt werden können. Derartige Figuren erhielt Pla-

teau durch Eintauchen des Eantengerüstes eines Poly-

eders (aus Draht) in Seifenlösung. Es bilden sieh hier-

bei ebene Flüssigkeitsplatten, welche mit den Draht-

kanten und untereinander zusammenhängen. Wenn ebene

dünne Flüssigkeitsplatten so zusammenhängen, dass sie
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in einer (holilen) Kante aneinanderstossen, 80 ist für

die Flfiflsigkeitsoberfl&che das Geseta -{- -p-= oonst

niclit mehr erfüllt, denn diese Summe hat für die ebenen

Fl&eben den Werth Null, für die hohle Kante aber

einen sehr grossen negativen Werth. Nach den bisher

gewonnenen Anschaaungen sollte also die Flüssigkeit

ans den Platten, deren Dicke immer geringer würde,

ansströmen und bei den Kanten austreten. Diese Be-

wegung findet auch statt. Wenn aber die Dicke der

Platten bis zu einer gewissen Grenze abgenommen hat,

so tritt aus physikalischen Gründen, welche, wie es

scheint j noch nicht ToUkommen bekannt sind, ein

Gleichgewichtssustand ein.

Wenn auch an diesen Figuren die Gmndgleichung

4- eonst nicht mehr erfüllt ist, weil sehr dünne
r r

Flüssigkeitsplatten (namentlich z&her Flüssigkeiten) etwas

andere physikalische Verhältnisse darbieten, als die-

jenigen, von welchen wir ausgegangen sind, so zeigen

auch diese Figuren noch immer ein Minimum der Ober-

fläche. Die Flüssigkeitsplatten; weldie mit den Drath-

kanten und untereinander in Zusammenhang bleiben,

stossen immer zu je dreien unter nahe gleichen Winkeln
Yon 120* in einer Kante zusammen, und je 4 Kanten
schneiden sich abermals unter nahe gleichen Winkeln
in einer Ecke. Es lasst sich geometrisch nachweisen,

dass diese Yerhftltnisse einem Minimum von Oberfläche

entsprechen. In der ganzen Mannichfaltigkeit der hier

besprochenen Erscheinungen drückt sich also immer
nur die Thatsaohe aus, dajss . die Molecularicräffce durch
Yerminderung der Oberfläche (positive) Arbeit leisten.

7. Die Gleichgewichtsfiguren, welche Plateau durch

Eintauchen der Kantengerüste von Polyedern in Stiicii-

lösung erhielt, bilden Systeme von 1 lüösigkeitsplatten,

die eine wunderbuiL' S ynunetrie darbieten. Es drängt

sich da die Frage aui; Was hat das Gleichgewicht über-
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haupt mit Symmetrie und Regelmässigkeit 8ti schadSen?
Die Aufklänuig liegt nahe. An jedem symmetriBchen
System ist zu jeder symmetriestöraiden Deformation eine
gleiche entgegengesetzte möglich. Beiden entspricht zu-
gleich eine positive oder eine negative Arbeit. Eine,
wenn auch nicht hinreichende, Bedingimg dalQr, dass
der Gleichgewichtsform ein Maximum oder Minimum von
Arbeit entspreche, ist somit durdi die Symmetrie erföllt.

Regelmässigkeit ist mehrfache Symmetrie. Wir dürfen
uns also darüber nicht wundem, dass die Gleichge-

wichtsformen oft symmetrisch und regelmässig sind.

8. Die mathematische Hydrostatik hat sich an einer

ßpeciellen Aufgabe, beueiieiid die Geatalt der Erde,

1 2 3
Fig. 205.

entwickelt. Physikalische und astronomische Anhalts-

punkte führten bekanntlich Newton und Huyghens zu
der Ansicht, dass die Erde ein abgeplattetes Rotations-

ellipsoid . sei. Newton versuchte diese Abplattung zu
berechnen, indem er sich die rotirende Erde als flüssig

dachte, und annahm, dass alle von der Oberfläche zum
Gentmm geführten Flüssigkeitsföden auf letzteres den-

selben Druck auaüben müssten. Huyghens hingegen
ging von der Annahme aus, dass die Eraftrichtungen auf

den Oberflächenelementen senkrecht seien. Bouguer ver-

einigt beide Annahmen. Glairault endlich zeigt (Theorie

de la figure de la terre, Paris 1743), dass auch die Er-

füllung beider Bedingungen das Bestehen des Gleicii-

gewichts nicht sichert.

Glairault geht von folgender Ueberlegung aus. Wenn
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die flüssige Erde im Gleichgewicht ist, so können wir
uns ohne Störung des Gleichgewichts einen beliebigen
Theil derselben erstarrt denken, sodass nnr ein mit
Flüssigkeit gefüllter Kanal AB TOn beliebiger Form
übrigbleibt, in welchem die Flüssigkeit ebenfalls im
Gleichgewicht sein wird. Das Gleichgewicht in einem
soldien Kanal ist nnn leichter zu nntersnchen. Besteht
es in jedem derartigen denkbaren Kanal, so ist auch
die ganze Masse im Gleichgewicht. Nebenbei bemerkt
Clairanlt, dass man den Newton'schen Gnmdsatz erhält,

wenn man den Kanal durch das Centrum (wie Fig. 205
m 2), und den Huyghens'schen, wenn man denselben
an. der Oberfläche führt, wie in 3.

Der Kern der Frage liegt aber nach Clairault in einer

andern Bemerkung. In jedem denkbaren Kanal, auch in

einem in sich zurücklaufenden, muss die Flüssigkeit

im Gleichgewicht sein. Wenn also der Kanal Fig. 206 an
den beliebigen Stellen M und N quer durchschnitten

wird, so müssen beide Flüssigkeitss&nlen MPN nnd
MQN auf die Schnittflächen beiM nnd N den gleichen

Dmck ausüben. Der Druck der Flüssigkeitss&ole in

einem Kanal an den Enden darf also gar nicht von der

L&nge nnd Form der S&ole, sondern nur von der
Lage der Enden abhängen.

Denken wiruns einenKanal MNYig. 207 von beliebiger

Form in der fraglichen Flüssigkeit auf ein rechtwinkeliges

Goordinatencrystem bezogen. Die Flüssigkeit sei von der

Constanten Dichte p und die Kraftcomponenten X, Z

Fig. 206, Fig. 207.
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nach den Coordinatenriclitungeii, welche auf die Massen-
eiDheit der Flüssigkeit wirken, seien Functionen der

Coordinaten Xy z dieser Masse. Ein L&ngenelement
des Kanals heisse d s, dessen Projeetionen auf die Axen
seien dx^ dy, dg. Die Kraftcomponenten, welche nach
der Richtung des Kanals auf die Masseneinheit wirken,

sind diann 2-4^» IT^r» Die Gesammtkraft,
ds dB dB

welche das Massenelement pqds des Kanals, wobei q
der Querschnitt, nach der Richtung von dB treibt, ist

^qdB
^ ds ds ds)

Dieselbe muss durch den Zuwachs des Druckes beim
Durchschreiten des Längenelementes im Gleichgewicht

gehalten werden, und ist also q • dp gleichzusetzen.

Wir erhalten demnach dp = p (JC da; + Y dy + Zde).
Der Unterschied des Druckes (p) zwischen den Enden
M und N ergibt sich, wenn man diesen Ausdruck von
M bis N integrirt. Da aber dieser Unterschied gar

nicht von der Form des Kanals, sondern nur von der

Lage der Enden M und N abhängen soll, so muss
^{Xdz-^- Ydy Zdz)^ oder bei constanter Dichte

auch Xdx-^- Ydy + Zdg^ ein vollständiges Differential

sein. Hierzu ist bekanntlich noihwendig, dass

_ dU „ dU ^ dU
dx dy dg

wobei U eine Function der Coordinaten vorstellt. Das
Gleichgewicht einer Flüssigkeit ist also nach
Olairaultüberhaupt nur möglich, wenn dieselbe
von Kräften beherrscht wird, welche sich als

die partiellen Ableitungen einer und derselben
Function der Coordinaten darstellen lassen.
• d. Die Newton^schen Schwerkräfte, und überhaupt alle

Gentraikräfte, d. h. solche Kräfte, welche die Massen
nach den Richtungen ihrer Yerbindungslinien ausüben,

und WQlche Functionen der Entfernungen dieser Massen
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voneinander sind, haben die verlangte Eigenschaft.

Unter dem Einfluss solcher Kräfte kann das Gleichge-

wicht der Flüssigkeiten bestehen. Kennen wir die

Function £/, so können wir die obige Gleichung durch

^ \ dx * ^ * dg )
•

oder dp^pdU und jp s== p CT 4* const • ersetzen.

Der Inbegriff aller Punkte, für welche f;^ = const, •

ist eine Fliiciie, die sogenannte N iveaufl äche. Für die-

selbe ist auch p — const. Da durch die Natur der

Function U alle Kraftverhältnisse, und wie wir eben

sehen, auch alle Druckverliältnisse bestimmt sind, so

geben die Druckverhältnisse eine Abbildung der Kraft-

verhältnisse, wie dies bereits S. 91 bemerkt worden ist.

In der eben vorgeführten Betrachtung Clairault's liegt

unzweifelhaft der Grundgedanke der Lehre von der

Kraftfunction oder vom Potential, welche später so

erfolgreich von Laplace, Poisson, Green, Gauss u. A« ent-

wickelt worden ist. Ist einmal die Aufmerksamkeit

auf die erwähnte Eigenschaft gewisser Kräfte, sich als
'

Ableitungen derselben Function U darzustellen, hinge-

lenkt, 80 erkennt man es sofort als sehr vortheilhaft und
ökonomisch, statt der Kräfte selbst die Function U
zu untersuchen.

Wenn wir die Gleichung

dp=z p(Xc7a;+ r^Zy + gdU
betrachten , so sehen wir , dass Xdx Y dy -\- Z dB
das Element der Arbeit vorstellt, welche die Kräfte an

der Masseneinheit der Flüssigkeit bei der Verschiebung ds
(deren l'ro jectionen dx, dp, da sind) leisten. Fuhren wir

also die Masseneinheit Yon einem Punkt, für welchen

ü=Ci ist, über zu irgendeinem andern Punkt, für

welchen UsstC^ ist, oder allgemeiner von der Fläche

0|- zur Fläche 17= O,, so hüLben wir, gleichgaltig

auf welchem Wege die Ueberführung geschah, dieselbe
Arbeit geleistet. Zugleich bieten älle Punkte der ersten
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Fläche in Bezug auf jene der zweiten Fläche dieselbe

Druckdifferenz dar, so zwar, dass

P2—P1 =P(^^2 — ^1)»

wobei die mit demseibeu Iudex bezeicimeteu Grössen

derselben Fläche angehören.

10. Denken wir uns eine Schar solcher sehr nah©

aneinander liegender Flächen, von welchen je zwei auf-

einander folgende um denselben sehr kleinen Arbeits-

betrag verschieden sind, also die Flächen ü=Cy
U=C+dC, U=ö VL. B. w.

Man erkennt, dass eine Masse in einer und der«
selb en Fläche verschoben

keine Arbeit leistet. Die

Kraftcomponente, welche

in das Flächenelement ent-

fallt, ist demnach =^ o.

Die Richtung der 6e-
sammtkraft, welche auf

die Masse wirkt, steht dem-
nach überall senkrecht
auf dem Flädienelement.

Nennen wir dn das Ele-

ment der Normalen, wel-

ches zwischen zwei auf-

einander folgende Flachen liegt, und/ die Kraft, welche

eine Maseeneinheit durch dieses Element von der einen

zur andern Fläche überführt, so ist die Arbeit/ * dn= dC.
d C

Die Kraft / = — , weil d G als constant Torausffe-
dn

setzt wurde, ist überall umgekehrt proportional dem
Abstände der betrachteten Flächen. Sind also einmal

die Flächen bekannt, flo sind die Kraftrichtungen
durch die Elemente einer Schar von Curven gegeben,

die auf diesen Flächen überall senkrecht stehen, xmd
die Abstände der Flächen yeranschanlichen uns die

Grösse der Kräfte. Diese Flächen und Corden be-

gegnen uns auch in den übrigen Gebieten der Physik.
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Wir linden sie als Potentialniveaus und Kraftlinien im

Gebiete der Elektrostatik und des Magnetismus , als

Isothermenflächen and Stromlinien im Gebiete der

Wäi-meleitung, als Niveanflächen und Stromcurven bei

Betrachtttog der elektrisohen und Flüssigkeitsströmungen.

11. Wir wollen nun den Hauptgedanken Clairanlt^s noch
durch ein sehr einfaches Beispiel erläutern. Wir denken

uns zwei sueinander smüaechte Ebenen, welche die Ebene
des Papiers in den Oeraden 0 X und 0 T senkrecht

schneiden. Wir nehmen an, es gebe eine Kraftfunction

Z/ä — X f/, wobei y die Abstände von jenen beiden

Ebenen bedeuten.

Daun Sind, die Krait-

componenteu parallel

zuOX und 0 r be-

ziehungsweise

d U

und

Y=

dx

dU
dy

Die NiVüauilächen

sind Cylindertiächen,

Mig, U09k deren Erzeugende
senkrecLt zur Ebene

des Papiers stehen, und deren Leitlinien, xy = const,

gleiclibeitige Hyperbeln sind. Die Kraftlinien eiliält mau,
wenn man in der Zeichnungsebene das ersterwähnte Cur-
vensystem um 45 ° um O dreht. Uebergeht die Massen-
einheit von dem Punkte r nach 0 auf dem Wege rp (9,

oder rqO, oder auf irgendeinem ander Wege, so ist die

geleistete Ar beit stets 0 p X 0'/. Denken wir uns eilten

geschlossenen mit Flüssigkeit gelullten Kanal ÜprqOy SO
ist die Flüssigkeit in demselben im Gleichgewicht. Legen
wir an irgendweichen zwei Stellen Querschnitte, so er-

leidet jeder derselben Ton beiden Seiten denselben Druck.

Mach. 28
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Wir wollen nun das Beispiel ein wenig modificiren.

Die Kräfte seien nnn 2!=:?— F==2 — a, wobei a
einen constanten Werth liat. Es gibt jetst keine

d U
Function ü von der Beschaffenheit, dass Z = -=

—

und 1 = w&re, denn hierzu müsste -^-^
dp dx

sein, was augenscheinlich nicht entriffk. Es gibt also

keine Kraftfuiiction und auch keine Niveauilacheii.

i ulu L man die Masseneinheit von r über p nach 0, so

ist die geleistete Arbeit a X 0 Findet die üeber-

führung auf dem Wege r q 0 statt, so ist hingegen die

Arbeit ff X 0 i
^ 0 p X 0 q. Wäre der Kanal Opr qO

mit Flüssigkeit erfüllt, so konnte dieselbe nicht im
Gleichgewicht sein, sondern müsste in dem Sinne OprqO
fortwährend rotireu. Derartige in sich zurücklaufende

und endlos fortbestehende Ströme erscheinen uns als

etwas unserer Erfahrung durchaus Fremdes. Hiermit

ist aber die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Eigen-
schaft der Naturkräfte geleitet, auf die Eigenschaft

nämlich, dass die von denselben geleistete Arbeit als

eine Function der Coordinaten dargestellt werden kann.

Wo wir Ausnahmen von diesem Satz bemerken, sind

wir geneigt dieselben für scheinbare zu halten, und sind

bemäit, uns dieselben au&uklären.

12. Wir betrachten nun einige Fälle der Flüssig*
keitsbewegung. Der Begründer der Lehre von der*

selben ist Torricelli. Durch Beobachtung der aus der
Bodenöffnung eines Gefösses ausffiessenden Flüssig-

keit fand er folgenden Satz. Wenn man die Zeit

der Entleerung eines Gefässes in n gleiche Theile

theilt, und die in dem letzten Theile ausgeflossene

Menge als Einheit annimmt, so fliesst in dem (n— l)****

(n — 2)**°, (« — 3)**" u. s. w. Theil beziehungsweise die

Menge 8, 5, 7 u. s. w. aus. Die Aehnlichkeit zwischen

der Fallbewegnii^ und der Flüs^iigkeitsbewegung tritt bei

dieser Beobachtung klar hervor. Kun bietet sich leicht
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die Bemerkung dar, dasB sich die sonderbarsten

Folgerungen ergeben würden, wenn die Flüssigkeit^ mit

Hülfe ihrer anfw&rts .gekehrten Ausflassgesdiwindigkeit

sich über den Spiegel der Flüssigkeit im Gefftsse

erheben könnte. Torrieelli bemerkt auch, das« sie

höchstens bis sa dieser Höhe steigen kann, nnd nimmt
an, dass sie genau au dieser Höhe steigen würde, wenn
man alle VTiderst&nde beseitigen könnte. Ton den
Widerständen abgesehen, ist also die Ansflussgesohwin-

digkeit v aus der Bodenöffnung eines Gef&sses an die

Ilölie der Flüssigkeit h in dem Gefässe durch die

Gleichung gebunden v = V2^Ä, d. h. die Ausflussge-

Fchwindigkeit ist die En dgeschwindigkeit, welche beira

freien Fall durch die Dnickhöhe h erlangt würde, denn
mit dieser Geschwindigkeit kann die 1^ lüssigkeit eben

wieder bis zu dem Spiegel aufsteigen.'''

Der Sata Ton Torrieelli schliesst sich unsem übrigen

Erfahrungen gnt an, allein man empfindet noch das

Bedürfniss einer genaueren Einsicht. Yarignon hat ver-

sucht) den Satz ans der Beziehung zwischen der Kraft

und der von derselben erzeugten Be wegnngsquantität
abanleiten. Die bekannte Beziehung pt=zmv gibt in

dem vorliegenden Falle, wenn wir mit üt die Fläche

der Bodenö£Ehung, mit h die Druckhöhe, mit s das

specifische Gewicht, mit ff die Beschleunigung firei

fallender Körper, mit t; die Ausfiussgeschwindigkeit,

nnd mit t einen kleinen Zeittheil bezeichnen

ctvx 8
a s • T = • V oder = g h.

ff

Hierbei stellt aA« den durch die Zeit t auf die

OL V V S
FlüBsigkeitsmasse wirkenden Druck vor, Be-

* Die altern Foracber leiten ihre Sätze in der unvollstän-

digen Form von Proportionen ab, und setzen daher meist

nur V proportional V g ^ oder Vh.

28*
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rfickuichtigeii vir V eine EndgeaofawincUgkeit

ist, so erhalten wir genauer

V

ahs

•

T = 2 • V

ff

und die richtige Formel

18. Daniel Bemoulli hat die FlüssigkeitsbewegungeD

mit Hülfe des Satees der lebendigen Kr&fte unter-

sucht. Wir wollen den vorliegenden Fall von diesem Ge-
sichtspunkte aus behandeln, den Gedanken aber in etwas

mehr modemer Form durchfahren. Die Gleichung, die

wir zu yerwenden haben, ist pss=: — In einem Ge*

fäss Fig. 210 von dem Querschnitte q, in welchem Flüssig-

keit vom specifischen Gewicht s auf die Druckhöhe h
eingegossen ist, sinkt der Spiegel um
die kleine Grösse dh, und es tritt

hierbei die Flllssigkeitsmasse ^ '
"^^^ '

'

ff

mit der Geschwindigkeit v aus. Die

geleistete Arbeit ist dieselbe, als ob
das Gevrioht q • dh • 8 durch die Höhe
h gesunken wftre. Auf die Bewegungsform im Ge-
fösse kommt es hierbei gar nicht an. Es ist einer-
lei, ob die Schicht q • dh direct durch die Boden-
öfibung herausfällt, oder sich nach a begibt, während
die Flüssigkeit von a nach b, jene von b nach c
verdrängt wird, und jene von c ausfliesst. Die Arbeit
bleibt immer q • dh • 5 • Ä. Indem wir diese Arbeit
der lebendigen Kraft der ausgeflossenen Flüssigkeit
gleidisetaen, finden wir

j , , q * dh » s

ff 2

oder V = y 2 ff h.
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Nur die Voraussetzung wird bei dieser Entwickelung

gemacht, dass die cresammte im Gefäss geleistete Ar-

beit als lebendige Ki'aft der ausgeflossenen Flüssigkeit

erscheint, dass also die Geschwindigkeiten im Gefässe

selbst und die daselbst durch Reibung aufgezehrten

Arbeiten vernachlässigt werden können. Diese Vor-

«a8set2nmg entfernt sich bei genügend weiten Gefössen

nicht sehr von der Wahrheit.

Sehen wir von der Schwere der Flüssigkeit in dem
Gefiss ab, und denken wir uns dieselbe durch einen

bewegliclien Kolben, auf dessen Flächeneinheit der Druck

P entflllt, belastet. Bei Verschiebung des Kolbens

um die Strecke dh tritt das Flüssigkeitsvolum q' dh
aus. Kennen wir p die Dichte der Flüssigkeit und v
deren Geschwindigkeit, so ist

q-p-dh=q*dh'g^ oder v= Xf'iE.

Unter demselben Druck strömen also Yersehiedene

Flüssigkeiten mit Geschwindigkeiten au8| welche der
Wursel ihrer Dichte umgekehrt proportionirt sind.

Man meint gewöhnlich diesen Satz unmittelbar auf die

Gase übertragen ku können. Die Form desselben ist

auch richtig, die Abldtung aber, die man h&ufig an-

wendet, schliesst einen Irrthum ein, wie wir sofort

sehen werden.

14. Wir betrachteu zwei iiebtneiaander befindliche

Gefassd Fig. 211, welche durch eine kleine WandoÜiiuDg

aui Boden miteinander verbunden sind. Zur Bestimmung
der Drucldlussgeschwindigkeit durch diese OolTniniL^ er-

iiaiten wii, unter denselben Voraussetzungen wie vorher,

Sehen wir von der Schwere der Flüssigkeit ab, und
denken uns in den Gefässcn durch Kolben den Druck

Pi und hervorgebracht, so ist v
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Wären beispielsweise die gleichen Kolben mit den
P

Gewichten P und — belastet, ao würde das Gewicht
2

P
P um die Höhe h sinken, und -r- sich um dieselbe

2
p

Höhe erheben, lodMt die geleistete Arbeit -—h fibrig-

bliebe, welche die lebendige Kraft der durchfliessenden

Flüssigkeit erzeugen würde.

Ein Gas würde sich unter den angegebenen Um-
ständen anders verhalten. Ueberströmt es aus dem
Gef&ss mit der Belastung P in Jenes mit der Be-

P
lastung so sinkt ersteres Gewicht um /«, letzteres

aber, da sieh das Gas unter dem halben Drack auf das
doppelte Yolnm ausdehnt, steigt um sodass also

p
die Arbeit Fh— — 2As=o Terrich-

2
tet wird. Es muss also im Fall eines

Gases noch eine andere Arbeit ge-

leistet werden, welche das Durch-
fliessen bewirkt. Diese Arbeit leistet

das Gas selbst, indem es sich ausdehnt, ng, su,

und duroh seine Expansivkraft
einen Bruck überwindet. Die Expansiykraft p und das

Volum HD eines Gases stehen in der bekannten Be-
ziehung pw^hf wobei k eine Constante ist (so lange

die Temperatur des Gases unverändert bleibt). Dehnt
sich das Gasvolum unter dem Druck p \»m dw aus, so

ist die geleistete Arbeit

J J w
Bei Ausdehnung von bis oder von dem Druck
p^ bis p, finden wir die Arbeit
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Denken wir uns durch diese Arbeit das Gasvolum
w,. von der Dichte p mit der Geschwindigkeit v be-

wegt, 80 erhalten wir

Die DurchfluBsgeschwindigkeit bleibt also der Wurael
der Dichte verkehrt proportionirt, allein der Betrag
derselben ist verschieden von demjenigen, welcher nadi
der frühem Auffassung sich ergeben würde. Wir
können die Bemerkung nicht unterlassen, dass auch
diese Betraditung sehr mangelhaft ist. Basche Yolum-
andemngen eines Gases sind immer mit Temperatur-

Veränderungen und folglich auch mit Aenderungen
der Spannkraft verbunden. Fragen über die Be-

wegung der Gase können also überhaupt nicht als

blosse mechaniscliü Fragen behandelt werden, sondern

sind immer zugleich Wärmefragen.
15. Da wir eben gesehen haben, dass ein compri-

mirtes Gas eine Arbeit enthält, so liegt es nahe, zu

untersuchen, ob dies nicht auch bei einer comprimirten

Flüssigkeit der Fall ist. In der Tliat ist jede Flu sig-

keit, welche unter einem l)iucke steht, compiimirt.

Zur Comprespion gehört Arbeit, welche wieder zum
Vorschein kommt, sol):ild sicli die Flüssigkeit ausdehnt.

Allein bei den tropfbaren Flüssirrkoiten ist diese Arbeit

sehr klein. Stellen wir uns Fig. 212 ein Gas und eine

tropfbare Flüssigkeit unter gleichem Volum (welches

wir durch 0 A messen) und unter gleichem Druck (den

wir durch AB beseichnen), etwa unter dem Druck
einer Atmosphäre vor. Sinkt der Druck auf eine

halbe Atmosphäre, so steigt das Volum des Gases auf

das Doppelte, jenes der Flüssigkeit aber nur um etwa

25 MilUonstheile des ursprünglichen Volums. Die Aus-

dehnungsarbeit für das Gas wird durch die Fläche
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ABDC, für die Flüssigkeit durch A B L K vorge-

stellt, wobei aber A K =^ 0 - 000(y2b 0 A zu setzen ist.

Lassen wir den Druck bis auf ±\\A\ abnehmen, so ist

die ganze Arbeit der Flüssigkeit durch die Fläche

ABI, wobei AI= 0« 00005 0 Ä, jene des Gases aber

durch die zwischen A B , der unendlichen Geraden
AGEG... und dem unendlichen Hyperbelast ^ 7) F^T. ..

eingeschlossene Fläche dargestellt. Die Ausdehimngs-
arbeit der Flüssigkeiten kann also gewöhnlich vernach-

lässigt werden. Es gibt aber VorgängOi &• B« die

tönenden Schwingungen der Flüssigkeiten, wobei eben

Arbeiten dieser Art und Ordnung die Hauptrolle spie*

len. In diesem Falle sind dann auch die zugehörigen

Temperaturftnderungen der Flüssigkeit su beachten.

Es ist also lediglich einem glücklichen Zusammentreffen

der Umstände zu danken, wenn ein Vorgang mit hin-

reichender Annäherung als ein rein mechanischer be-

trachtet werden kann.

16. Wir besprechen nun den Hauptgedanken, den
Daniel BernouUi (1738) in seiner Hydrodynamik durchzu-

führen öuclit. Wenn eine Flüssig kLitsniiisse sinkt, so ist

die Falltiefe iln-es Schwerpunktos (fJescensus acfualis)

gleich der möglichen Steighöhe des Schwerpunktes der

mit ihren erlangten Geschwindigkeiten behafteten und
voneinander befreiten Flü!?sij^keitstheile (ascensus poten-

tialis). Ohne Schwierigkeit erkennen wir diesen Ge-
danken als identisch mit dem schon von Huyghens Ter*
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wendeten. "Wir denken uns ein mit Flüssigkeit gefülltes

Gefäss, und nennen den horizontalen Querschnitt des-

selben in dem Abstände x von der durch die Boden-

öffnung bestimmten Horizontalebene / {x). Die Flüssig-

keit bewege aicht und der Spiegel derselben sinke um
X f (ßfi • d X

dx. Der Schwerpunkt sinkt hierbei um — ^JL
Ja

wob« M= /f(x)dx. Ist die potentielle Steighöhe

der Flfissigkeit in dem Quersehnitte , welcher der

h
Flächeneinheit gleich ist, so beträgt sie in dem

Querschnitte /{x)^ und die potentielle Steighöhe des

Schwerpunktes ist

Jm _ t
^

M-^M'
web«!

"
7W

Für eine Verschiebung des Flüssigkeits-

Fig 213, Spiegels um dx ergibt sich nach dem
ausgesprochenen Princip, da sich hierbei

sowol N 9^A h indert

^xf{x)dx — Ndh + 'käN,

welche Gleichung von BernouUi zur Lösung verschie-

dener Aufgaben benutzt wird. Man sieht leicht, dass

der BernouUi'sche Satz nur dann mit Erfolg angewendet
werden kann, wenn die Verhältnisse der Geschwindig-

keiten der einzelnen Flüssigkeitstheile zueinander be-

kannt sind. Bernoulli setzt, wie man schon aus den . jj^^^ i

.

angefülirten Formeln erkennt, voraus, dass alle Theile, /
y

welche sich zu irgendeiner Zeit in einer Horizontal- V * /
ebene befinden, immer in einer Horizontalebene bleiben,

und dass die Geschwindigkeiten in verschiedenen Hori*

zontalebenen sich umgekehrt wie die Querschnitte ver-

halten. £b ist dies die Voraussetzung des „Parallelis-
mue der Schichten". Dieselbe entspricht den That-
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Sachen in vielen Fällen gar nicht, in andern nur hei-

läufipf. Ist das Oefäss sehr w(nt gegen die Aiisfluss-

ötinung, 80 braucht man, wie wir bei Entwickelung des

Torricelirschen Satzes gesehen haben, über die Bewegung
im Gefäss gar keine Voraussetsung zu machen.

17. Einzehne Fälle der Flüssigkeitsbewegung haben
schon Newton und Johann Bernoolli behandelt. Wir
wollen hier einen Fall betrachten , auf welchen sich

unmittelbar ein bereits bekanntes Oesets anwenden
läset. Eine cylindrische Heberröhre mit verticalen

Schenkeln ist mit Flüssigkeit gefüllt. Die Lftnge der

ganzen Flüssigkeitssäule sei L
Drückt man die Säule einerseits

um das Stück x unter das Niveau,

80 erhebt sie sich anderseits um Xy

und die der Ezcursion ent-

sprechende Kiveaudifferens beträgt

Wenn a den Querschnitt der

Röhre und s das specifische Ge-

wicht dtji- Flüssigkeit bedeutet, so

entspricht

der Excursion x
die Kraft 2 asx^ weiche, da sie

als

Fig. M»

die Masse

die Beschleunigung

ff

2 a s X

zu bewegen hat,

olIs
= —^x und für

9
2i7

die Einheit der Excursion die Beschleunigung — be-

djTigt. Man erkennt, dass pendelförmige Schwingungen
von der Dauer

V 2«r

stattfinden werden. Die Flüssigkeitssäule schwingt also
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wie ein einfaches Pendel Ton der halben Länge der
Fiüssigkeltssäule.

Eine ähnliche, aber etwas allgemeinere Aufgabe hat
Johann Bemoulli behandelt. Die beiden Schenkel einer
beliebig gekrünunten eylindrischen Heberrdhre Haben
an den Stellen, an weldien die Flüflsigkeitsspi^el sich
bewegen, die Neigungen a und ß gegen den Horizont.
Verschiebt man den einen Spi^el um das StfiLok so
erleidet der andere die gleidie Yersehiebung. Es ent-
steht dadurch die NiTeaudifEerena x (sin a + sin ß) und
wir finden durch eine ahnliche Üeberlegung wie zuvor,

und mit Beibehaltung

der Beibung abgesehen) genau auch bei grossen Schwin-
gungsweiten, während sie für das Fadenpendel nur
annähernd für kleine Ausweichungen gelten.

18. Der Gesammtschwerpunkt der Flüssigkeit kann
sich nur so hoch erheben, als er zur Erzeugung der
Geschwindigkeiten sinken musste. Ueberall, wo dieser

Satz eine Ausnahme zu erleiden scheint, kann man die-

selbe eben als scheinbar nachweisen. Der Herons-
brunnen besteht bekanntlich aus drei Gefässen, welche
in der Ordnung von oben nach unten B, C heissen
mögen. Das AYasser von A üiesst nach C ab, die aus
C verdrängte Luft drückt auf B und treibt einen
Wasserstrahl aufwärts, der nach A zurückfällt. Das
Wasser aus B erhebt eich zwar bedeutend über dn^
Niveau in diesem Gefäss, es fiiesst aber eigentlich nur
auf dem Umwege über den Springbrunnen und das Ge-
fäss A auf das viel tiefere Niveau in C ab.

Eine scheinbare Ausnahme von dem fraglichen Satz

Ffir das Flüssigkeits-

pendel Fig. 214 gelten
die Peudelgesetze (von

derselben Bezeichnung

^(sina+sinß)

Fiff. 225 €u
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bietet auch der Montgolfier'sche Stossheber dar, in

welchem sich die Flüssigkeit durch ihre eigene Schwere-

arbeit bedeutend über das ursprüngliche Niveau zu er-

heben scheint. Die Flüssigkeit fliesst aus dem Gefäss

A durch das lange Kohr E E und das sich

nach innen öffnende Ventil V in das Ge-
fäss B ab. Ist die Strömung schnell genug,

so schliesst sich das Ventil V und wir

haben in dem Rohre BB eine mit der

GeschMrindigkeit v behaftete plötzlich an-

gehaltene Flüssigkeitsmaase m, welcher ihre

Bewegungsquantit&t genommen werden muss.

Geschieht dies in der Zeit f, so vermag
während derselben die Flüssigkeit den

Druck q = —— auszuüben, weichet sich zu
V

dem hydrostatischen Druck p hinzuaddirt.

Die Flüssigkeit

vermag also

während dieser

Zeit durch ein

Ventil mit dem
Druck P'\-q in

einen Herons-

ball H einzu-

dringen,und er-

hebt sich dem
entsprechend in

dem Steigrohr

S S auf ein

höheres Niveau
als dasjenige,

welches dem
blossen Druck

p entspricht.

Man hat hier zu bedenken, dass immer ein beträchtlicher

Theil der Flüssigkeit nach B abfliessen muss, bevor

durch dessen Arbeit in dem Bohre B B die zur
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Schliessung von V nöthige Geschwindigkeit erzeugt ist.

Nur ein kleiner Theil erhebt eich durch das Steigrohr

S S über das ursprüngliche Niveau, während der grössere

Theil von Ä nach B abfliesst. Würde man ' die aus

88 tretende Flüssigkeit sammeln » so würde es sich

leicht herausstellen, dass der Schwerpunkt dieser und
der naeh B abgeflossenen Flüssigkeit wegen der Yer-

Inste unter dem Niveau von A liegt.

Das Prineip des Stosshebers, Uebertragung der Ar-
beit einer grossen Flüssigkeitsmasse auf einen Meinem
Theil, welcher hierdurch eine grosse lebendige Kraft

erhält, lässt sich in folgender sehr einfacher Weise
anschaulich machen. Man verschliesst die enge Oeff-

nung 0 eines Filtrirtrichters, und taucht denselben mit

der weiten Oeffnung nach unten gekehrt möglichst tief

in ein grosses Gefäss

mit Wasser. Entfernt

man rasch den ver-

Fchliessendeu Fincfpr,

so füllt sich der Raum
des Trichters rasch

mit Wasser, wobei na-

türlich der Spiegel

der äussern Flüssig-

keit etwas sinkt. Die

geleistete Arbeit ent-

spricht dem Fall des Trichterinhaltes vom Schwerpunkt

der Oberfl&ehenschicht 8 nach dem Schwerpunkt S' des

Trichterinhalts. Bei gehöriger Weite des Gefasses sind

alle Geschwindigkeiten in demselben sehr klein, und. fast

die ganze erzeugte lebendige Kraft steckt in dem
Trichterinhalt. Hätten alle Theile des Inhalts gleiche

Geschwindigkeit, so könnten sie sich alle bis zum ur-

sprünglichen Niveau erheben, oder die Masse als Ganzes

könnte so hoch steigen, dass ihr Schwerpunkt mit S
zusammenfiele. In den engem Trichterquerschnitten ist

aber die Geschwindigkeit grösser als in den wöitern,

und erstere entiiaiteü deshalb den weitaus grössern
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Theil der lebendigen Kraft. Die betreffenden Flüssig-

keitstheile reissen sich deshalb los und springen durch

den Trichterhals hoch über das ursprüngliche Niveau

hinaus, während der Kest bedeutend unter demselben

zurückhleiht und der Gesammtschwerpunkt nicht einmal

das ursprüngliche Niveau von S erreicht.

19. Zu den wichtigsten Leistungen von Daniel Ber*

noulli gehört dessen Unterscheidung des hydrostati-
schen und hydrodynamischen Druckes. Bei Be-

wegung der Flüssigkeiten ändert sich namlieh der Druck
derselben, und es kann der Druck der bewegten Flüssig-

keit nach den Umständen grösser oder kleiner sein, als

jener der ruhenden Flüssigkeit bei gleicher Anordnung
der Theile. Wir wollen dieses Yerhältniss

durch ein einfaches Beispiel erläutern. Das
Gefäss Äy welches die Form eines Rota-

tionskörpers mit verticaler Axe hat, werde
stets mit einer reibungslosen Flüssig-

keit gefüllt erhalten, sodass sich der

Spiegel derselben bei mn nicht ändert,

wälirend das Ausfliessen bei Je l statt-

findet. Den verticalen Abstand eines

Ffff. 217. Theilchens von dem Spiegel m n rechutii

wir nach unten positiv und nennen den-

selben js:. Wir verfolgen ein prismatisches Volumele-

ment von der horizontalen Grundiiäche et und der

Höhe ß, während es sich abwärts bewegt, und sehen,

den Parallelismus der Schichten voraussetzend, von
allen Geschwindigkeiten senkrecht zu z ab. Die Dichte

der Flüssigkeit nennen wir p, die Geschwindigkeit des

Elementes den Druck, der von e abhängt, p. Sinkt

das Theilchen um dß^ so gibt der Satz der lebendigen

Kräfte

d. h. der Zuwachs der lebendigen Kraft des Elementes ist

gleich der Arbeit der Schwere bei der betreffenden Ter»
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Schiebung vermindert um die Arbeit der Druckkräfte der

Flüssigkeit. Der Druck auf die obere Fläche des £le*

mentes ist n&mlick op, auf die untere aber a |ii+ ß|*

Das Element erleidet also, weim der Druck nach unten zu-

dp
nimmt, emeii Druck a -j^ • § uuiwäitä, und es lai bei

der Verschiebung um d z die Arbeit a ^de in. Ab-

zug zu bringen. Die Gleichung 1 nimmt gekürzt die

Form an

und gibt integrirt

p • = gg B*^p + const ••••••
Beseichnen wir die Geschwindigkeiten in zwei Ter-

M^edenen horizontalen Querschnitten nnd in

den Tiefen und unter dem Spiegel beziehungs-

weise mit V|, V), und die zugehdrigen Drucke mit

l^ii i's» >o können wir die Gleichung 2 in der Form
Mibreiben

Legen wir den Querechnitt in den Spiegel, so ist

0, =^ ö, und weil durch alle Querschnitte in

derselben Zeit dieselbe Flüssigkeitsmenge hindurch-

strömt = v^. Hieraus ergibt sich

Der Druck der bewegten Flüssigkeit (der hydro-

dynamisdie Druck) setzt sich zusammen aus dem Druck

Digitized by Google



448 Drittes KapiteL

der rahenden Ilüfisigkeit pfi^^ (dem hydrostatischen

Dnick) und einem Druck
"l"
^

{ ^ j

Dichte, der Stromgeschwindigkeit und den Querschnitten

abhängt. In den Querschnitten, welche grösser sind

als der Spiegel der Flüssigkeit, ibt auch der hydro-

dynamische Druck gruäbür als der hydrostatische und
umgekehrt.

Um den Sinn des Bernoulii'schen Satzes noch deut-

licher zu machen, denken wir uns die Flüssi^rkeit in

dem Gefäss A schwerlos und das Äusfliesscn durch

einen constanten Druck 2h ^^i^ Spiegel hervorge-

bracht. Die Gleichung 3 nimmt dann die Form an

Yerfolgen wir dn Theilcfaen Tom Spiegel an dordi das

Gefäss, so entspricht jeder Zunahme der Stromge-

schwindigkeit (in engem Querschnitten) eine Abnahme
des Druckes, jeder ALiialime der Stromgeschwindigkeit

(in weitern Querschnitten) eine Zunahme des Druckes.

Das lässt sich auch ohne alle "Rechnung leicht tiber-

sehen. In dem gegebenen Falle muss jede Geschwindig-

keitsän d eru ng eines l lüsisigkeitbelementes ganz allein

durch die Arbeit der Druckkräfte der Flüssigkeit auf-

gelj rächt werden. Tritt ein Element in einen engern

Querschnitt, in welchem eine höhere Stromgesciiwiiulig-

keit herrscht, so kann es diese höhere Geschwindig-

keit nur erlangen, wenn auf die Hinterfläche des Ele-

mentes ein grösserer Druck wirkt als auf die Vordere

fläche, wenn es sich also von Punkten hohem za
Punkten medern Druckes bewegt, wenn im Bewegnngs^
sinne der Druck abnimmt. Denken wir uns einen

Augenblick in dem weitern und in dem darauffolgen-

den engem Querschnitt den Druck gleich, so findet die

Beschleunigung der Elemente in dem engem Quersdinit^

nicht statt. Die Elemente entweichen nicht schnell gieit
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nug, drängen sich vor dem engern Quersclmitt zusammen,

und es entsteht vor diesem sofort die entsprechende

Druckerhöhung. Die Umkehning liegt auf der Hand.

20. Wenn es sich um complicirtere Fälle handelt, so

bieten schon Aufgaben über die Flüssigkeitsbewegung

ohne Rücksicht auf die Reibung grosse Schwierigkeiten.

Die Schwierigkeiten werden noch bedeutender, wenn
der Einfluss der Reibung in Rechnung gezogen werden
soll. In der That hat man bisher, obgleich diese Unter-

suchungen schon von Newton begonnen wurden, nur

einige wenige einfachere Fälle dieser Art bewältigen

können. Wir begnügen uns mit einem einfachen Bei-

Bpiel. Wenn wir aas einem Gefäss mit der Druckhöhe 7i

die Flüssigkeit nicht

durch eine Boden-
öffnung , sondern
durch ein langes

eylindrisches Bohr
aasstrdmen lassen,

80 ist die Ausflnss-

geschwindigkeit v
kleiner, als sie nach
dem TorricelH'schen

Satze sich ergeben

oUte, da ein Theil der Arbeit durch die Beibung

verzehrt wird. Wir finden , dass v = ^2 g }\ , wobei

\<^h ist. Wir können h — -\- Jh setzen, Ji^ die

Geschwindigkeitshöhe, Widerstandshöhe
nennen. Bringen wir an die cylindrische Röhre verti-

cale Seitenröhrchen an, so steigt die Flüssigkeit in

denselben so weit , dass sie dem Druck in dem Haupt-

rohr das Gleichgewicht hält, und denselben anzeigt.

Bemerkenswerth ist nun, dass am Einflussende des

Bohres diese Flüssigkeitshöhe = h2 ist, und dass sie

gegen das Ausflussende nach dem Gesetz einer geraden

Linie bis zu Null abnimmt. Es handelt sich nun dämm,
sich diese Verhältnisse aufzuklären.

Auf die Flüssigkeit in dem horizontalen Ausflussrohi*

Maos. 29

Fiff. 218.
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wirkt die Sohwere dir e et nicht mehr, aondeni alle

Wirkungen werden anf dieselbe nur durch den Druck
der umgebenden Flfisalgkeit flbertragen. Denken wir

uns ein prismatisches Flüssigkeitselement von der

Grundfl&che a und der LftDge ß, in der Richtung der

Ltoge tun d e erschoben, so ist, wie in dem zuvor be-

trachteten Falle, die hierbei geleistete Arbeit

dM ^ ^ dg

Für eine endliche Verschiebung findeu wir

^dier= — aß(p,— Pi) . . . 1)

Pi

Es wird Arbeit geleistet, wenn sich das Yolumelement
von einer Stelle hohem zu einer

Stolle nie dem Druckes ver-

scliicbt. Der Betrag der Arbeit

hängt nur von der Grösse des Vo-
p p» p»

lumelementes und der Differenz |" I

des Druckes am Anfangs- und End- S^ä b Z C

pimkt der Bewegung, nicht von der j^i,. ^t»»

Länge und Form des Weges ab.

Wäre die Abnahme des Druckes in einem Falle doppelt so

rasch als in einem andern, so wäre die Differenz derDrucke
auf die Vorder- und Hinterfläche, also die arbeitende

Kraft yerdoppelt, der Arbeits weg aber halbirt. Die

Arbeit bliebe dieselbe (auf der Strecke a h oder a c in

der i^gor 219).

Durch jeden Querschnitt q des horizontalen cylindri-

schen Rohrs strömt die Flüssigkeit mit derselben Ge-

schwindigkeit t;. Betrachten wir, von Geschvrindigkeits-

differenzen in demselben Querschnitt absehend, ein Ele-

ment der Flüssigkeit, welches den Röhrenquerschnitt g
ausfüllt, und die Länge ß iiut, öo ist dessen l&beudige

Kraft <Z ß p ^ ituf dem ganaen Wege durch die Röhre
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imTerftndert. Bas ist nur möglich, wenn die durch Bei-
buug verzehrte lebendige Kraft durch die Arbeit der

Druckkräfte der Flüssigkeit ersetzt wird. In dem Be-

weguiigssinno des Elementes muss also der Druck ab-

nehmen, und zwar für gleiche Wegstrecken, welchen eine

gleiche Reibungsarbeit entspricht, um gleich viel. Die

gcsammte Arbeit der Schwere, welche für ein austreten-

des Fiüssigkeitselement ^ ß p geleistet wird, ist g ß p ^ Ii.

Hiervon entfällt auf die leben dip^e Kraft des in die

Rohrmündung mit der Geschwindigkeit v eintretenden

Elementes der Antheil <^ ß p— , oder mit Rücksicht

darauf, daas v = 1/2 gh^ , der Antheil q^^9\. Der
Rest der Arbeit q^^gh^ wird also im Rohr yerbraitcht,

wenn wir wegen der langsamen Bewegung von Ver-

lusten im Gefilss absehen.

Bestehen im Gefäss, am Anfang und Ende des Kohros

beziehungsweise die Druckliöhen Äg» ^ oder die

Drucke p =i h g g, = ^ ?, 0, so ist nach Gleichung

1 S. 393 die Arbeit zur Erzeugung der lebendigen

Kraft des in die Eohrmündung eintretenden Elementes

und die Arbeit, welche durdi den Druck der Flüssig-

keit auf das die Bohrl&nge durchlaufende Element über»

tragen wird, ist

also diejenige, welche im Rohr eben verbraucht wird.

Nehmen wir einen Augenblick an, der Druck würde
vom Anfang zum Ende des Rohres nicht von bis

iS'uli nach dem Gesetz einer geraden Linie abnehmen,

sondern die Druckvertheilung wäre eine andere, der

Druck wäre z. B. constant (iiirch die ganze Rohrläuge.

Sofort werden die voransgolienclen iheile durch die

Reibung au (ieschwindigkeit verlieren, die folgenden

29*
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werden nachdrängen nnd dadurch am Anfang des

Rohres jene Draekerhöhung erzeugen, welche die con-

staute Geschwindigkeit durch die ganze Rohilänge be-

dingt. Am Ende des Rohres kann der Dmck nur s= o
sein, weil die Flüssigkeit daselbst nicht gehindert ist»

jedem andern Druck sofort auszuweidien.

Stellt man sich die Flüssigkeit unter dem Bilde

eines Aggregates von glatten elastischen Kugeln vor,

so sind diese Kugeln am Boden des Gef&sses am
stärksten comprimirt, treten in einem Zustande der

Compression in das Rohr ein, und verlieren denselben

erst allmählicli iin Verlauf der BewecunL!^. M ir wollen

es dem Leser üb erlassen , sicii dieses iiild weiter zu
entwickeln.

Es versteht sich nach einer frühem Bemerkung,
dass die Arbeit,die

in der Compres-

sion der Flüssig-

keit selbst liegt,

sehr gering ist.

Die Bewegung der

Flüssigkeit ent- ^ ,

springt aus der ~* Ft^-iSO»

ArbeitderSchwere

im Gefäss, die sich mit Hülfe des Druckes der com-

primirten Flüssigkeit auf die Theile im Rohr übertrügt»

Eine interessante Modification des eben besprochenen

Falles erh&lt man, wenn man die Flüssigkeit durch

ein Rohr ausfliessen l&sst, welches aus mehreren cylin-

drischen Stücken von verschiedener Weite zusammen*
gesetzt ist. Der Druck nimmt dann Fig. 220 in der Aus*
iuBsrichtung in den engern Röhren, in welchen ein

grösserer Verbrauch an Reibungsarbeit stattfindet,

rascher ab als in den weitem. Ausserdem bemerkt
man bei jedem Uebergang in ein weiteres Rohr, also

8U einer kleinern Stromgeschwindigkeit einen Dmck-
Zuwachs (eine pontive Stauung), bei jedem Ueber*

gang in ein engeres Rohi*, also zu einer grössera
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Stromgeschwindigkeit, eine plötzliche Druckabnähme
(eine negative Stauung). Die Geschwindigkeit eines
Flüssigkeitselementes, an! welches keine directen Er&fte
wirken, kann eben nur Termindert oder vermehrt wer-
den, wenn es za Punkten hdhem oder niedem Brackes
übergeht.

VIERTES KAPITEL.

Die formelle £ntwickeluüg der Uechanik.

1. Die laopermeterproUeme,

1. Sind einmal alle wichtigen Thatsachen einer Natur-
Avissenschaft durch Beobachtung festgestellt, so beginnt

für diese Wissenschaft eine neue Periode, die deduc-
tive, welche wir im vorigen Kapitel behandelt haben.

Es gelingt dann, die Thatsachen in Gedanken nachzu-

bilden, ohne die Beobachtung fortwährend zu Hülfe zu
rufen. Wir bilden allgemeinere und complicirtere That*

aachen nach, indem wir uns dieselben aus einfachem,

durch die Beobachtung gegebenen wohlbekannten Ele-

menten zusammengesetst denken. Allein wenn wir auch

AUS dem Ausdruck für die elementarsten Thatsachen

(den Prindpien) den Ausdruck fSr häufiger vorkommende
complicirtere Thatsachen (S&tze) abgeleitet und überall

dieselben Elemente erschaut 'haben , ist der Knt-

wickelungsprocess der Naturwissenschaft nocli niilit ab-

geschlossen. Es folgt der deduetiven du; forniello

Entwickelung. Es handelt sich dann darum, die vor-

kommenden und nachzubildenden Thatsachen in eine

über^iclitliche Ordnung, in ein System zu bringen, so-

dass jede einzelne mit dem geringsten Aufvvan d ge-

funden und nachgebildet werden kann. In diese An-

weisungen zur jKachbildung trachtet man die möglichste
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Gleichförmigkeit zu bringen, sodass dieselben leicht

anzueignen sind. Man bemerkt, dass die Perioden der
Beobachtung, Dedaction und der formellen Entwickelangr

nicht Bobarf Yonemander getrennt sind, sondern dass

diese Terschiedenen Processe häufig nebeneinander her-

gehen, wenngleich die bezeichnete Aufeinanderfolge im
ganzen unTCrkennbar ist.

2. Aufdie formelle Entwickelung der Mechanik hat eine

besondere Art von mathematischen Fragen, welche

die Forscher zu Ende des 17. und zu Anfang des

18. Jahrhunderts intensiv beschäftigt hat, einen bedeu*

tenden EinfluBs geübt. Auf diese Fragen, die sogenann-

ten Isoperimeterprobleme, wollen wir jetzt einen

Blick werfen. Aufgaben über die grössten und kleinsten

WeHhe gewisser Grössen, über Maxima und Minima
wurden schon von den alten griechischen Mathematikern
behandelt. Pythagoras soll schon gelehrt haben, dass

der Kreiä bei gegebenem UinlVini^f unter allen ebenen

Figuren die grösste Fläche darbietet. Auch der Ge-

danke an eine gewisse Sparsamkeit in den Vorgängen
der Natur \\ ar den Alten nicht fremd. Heron leiteto

das Reflexionsgesetz für das Licht aus der Annahme
ab, dass das Licht von einem Punkt A durch Reflexion

anM (Fig. 221) auf dem kürzesten Wuge nach /> gelange.

Ist die Ebene der Zeiciniung die Ileih xionsebene,

SS der Durchschnitt der refloctirenden Ebene, Ä der

Ausgangs- , B der Endpunkt und 31 der Reflexions-

punkt des Lichtstrahles, so erkennt man sofort, dass

die Linie AMB\ wobei B' das Spiegelbild von B
vorstellt, eine Gerade ist. Die Linie AMB' ist

kürzer als etwa äNB\ und demnach auch AMB
kürzer tla AN B, Aehnliche Gedanken cultivirt Pappus
in Bezug auf die organische Natur, indem er z. B. die

Form der Biönenzellen durch das Bestreben erklärt»

möglichst an Material zu ersparen. Diese Gedanken
fielen beim Wiederaufleben der Wissenschaften nicht

auf unfruchtbaren Boden. Sie wurden zunächst Yon
Fermat und Boberral aufgenommen, welche die Methode

Digitized by



Die formelle Entwiokelung der Mechanik. 455

2iir Behandlung derartiger Aufgaben ausbildeten. Diese

Forscher bemerkten, was auch schon Kepler aufge-

fallen war, dass eine Grösse ^, welche von einer

andern x abbSogt, in der Nähe ihrer grössten und
kleinsten Werthe im allgemeinen ein eigenthOmliches

Verhalten zeigt. Stellen wir x als Abscisse und p als

Ordinate dar, so wird, wenn y mit dem Wachsen von x
durch einen Mazimalwerth hindurchgeht, das Steigen

in dn Fallen übergehen, beim Minimalwerth umge*
kehrt das Fallen in ein Steigen. Die Nachbarwerthe

des Maximal« oder Minimalwerthes werden also einan-

Fig. 221. jpig, 222,

der sehr nahe liegen, nnci die betrefienden Curven-
tangenten werden der Abscissenaxe parallel werden.
Zur Auffindung der Maximal- oder Minimalwerthe sucht
man demnach diese Paralleltangenten auf.

Diese Tangentenmethode lässt sich auch unmittelbar
in die Rechnung übersetzen. Soll z. B. von einer ge-
gebenen Linie a ein Stück x derart abgeschnitten wer*
den, dass das Product der beiden Abschnitte x und
a— X möglichst gross wird, so betrachten wir dieses

Product x{a — x) als die von x abhängige Grosse y.
Für den Mazimalwerth Ton y wird eine unendlich
kleine Aenderung des x^ etwa um ^, keine Aenderung
des y nach sich ziehen. Wir finden also den betreffen*

den Werth des x^ indem wir setzen

xia-- x) = {x ^{a^ x— ^) oder

a«— j?2 = aa?+ ag— «3—0?$— — oder

0 = a— 2x—
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Da § beliebig klein aein kaaii| ist auch

wodurch also x = ^ bestimmt ist.

Man sieht, dass dieses Verfahren die Anschauung der

Methode der Tangenten auf das Gebiet der Rech-
lumg überträgt, und zugleich schon den Keim der

1) 1 f t e r e 11 1 i a 1 r e c h n u n g enthält.

Fermat versuchte für das Brechungsgesetz des Lichtes

einen dem Heron'schen Reflexionsgesetz analogen Aus-

druck au finden. Hierdurch kam er zu der Bemerkung,
dass das Licht von einem
Punkt Ä durch Brechung über

3f nicht auf dem kürzesten

Wege, sondern in der kürzesten

Zeit nach B gelangt. Wenn
der Weg AMB in der kür-

zesten Zeit ausgeführt werden
aoll, so nimmt der unendlich

nahe Nachbarweg ^.yjS die-

selbe Zeit in Anspruch.
Ziehen wir von N aus auf

AM und von Jf aus aufNB
beziehungsweise die Senkrechten JVP und Jf so f&llt

Tor der Brechung der Weg MB^NMvina aus,

nach der Brechung wächst der Weg N Q = ^ 3f sin ß
zu. Wenn also die Geschwindigkeiten im ersten und
zweiten Medium bezieliungsweise und sind, so

wird die Zeit iur AMB ein Minimuni sein, wenn

Tip*m

^ilf sing NM Binp

oder

^2

sm a

sin 3
= th

wobei n den Brechungsexponenten bedeutet. Das
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Heron*sclie Reflexionsgesetz stellt sich nun, wie T.eil)iiltz

bemerkt, als ein specieller Fall des Brechungsgesetzes

dar. Für gleiche Geschwindigkeiten i'^ = t^g wird näm-

lich die Bedingung des Z eitmiuimums mit der Bedingung
des Wegminimums identisch.

Huyghens hat bei seinen optischen Untersuchungen

die Ideen von Fermat festgehalten und ausgebildet, in-

dem er nicht nnr geradlinige, sondern auch krumm-
linige Lichtbewegungen in Medien von oontinuirlich

Yon Stelle zu Stelle varürender Lichtgeschwindigkeit

betrachtet, und auch für diese das FermaVsobe Gesetz

als gültig erkannt hat. In allen Lichtbewegungen

schien sidi somit bei aller liannicbfaltigkeit als Grund-

zug das Bestreben nach einem Minimum von Zeit-

aufwand auszusprechen.

3. Aehnliche Maximum- oder Minimumeigenschaiten

zeigten sich auch bei Betrachtung mechanischer Natur-

orgänge. Wie schon bei einer andern Gelegenheit er-

wähnt wurde, war es Johann BernouUi bekannt, dass

eine frei aufgehängte Kette diejenige Form annimmt,

für v/elche der Schwerpunkt der Kette möglichst tief

zu liegen kommt. Diese Einsicht lag natürlich dem
Forscher sehr nalie, der zuerst die allgemeine Bedeu-

tiinq" des Satzes der virtuellen Verschiebungen erkannte.

l>urcii diese Bemerkungen angeregt, fing man üherhaupt

an, Maximum-Minimumeigeuschaften genauer zu unter-

suchen. Den mächtigsten Anstoss erhielt die bezeichnete

wissenschaitiiche Bewegung durch das von Johann Ber-

nouUi aufgestellte Prohlem der Brach ystochrone.
In einer Verticalebene liegen zwei Punkte Äj B. Es soll

diejenige Cnrve in dieser Ebene angegeben werden,

durch weiche ein Körper, der auf derselben zu bleiben

gezwungen ist, in der kürzesten Zeit von Ä nach B
fällt. Die Aufgabe wurde in sehr geistreicher Weise
von Johann BernouUi selbst, ausserdem aber noch von
Leibnitz, L'Höpital, Newton und Jnkob BernouUi gelöst.

Die merkwürdigste Lösung ist jene von Johann Ber-

noulli selbst. Er bemerkt, dass Aufgaben dieser Art
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Bwar nicht für die Fallbewegung, wohl aber für die Licht-

bewegang schon gelöst seien. Er denkt sich also die Fall-

beweguDg in zweckmässiger Weise durch eine Licht-
bewegung ersetzt (vgl. S. 355). Die beiden Pnnkte A
und J5 sollen sich in einem Medium befinden, in welchem
die Liclitgeschwiiulifirkeit vertical nach unten nach dem-

selben Gesetz zunnunit wie die Fallgeschwindigkeit. Das

Medium soll etwa aus horizontalen Schichten mit nacli

unten abnehmender Dichte bestehen, sodass v = 1/ 2 g h

die Lichtgeschwindigkeit in einer Schicht bedeutet,

welche in der Tiefe h unter

A liegt. Ein Lichtstrahl, A*
der bei dieser Anordnung
von A na eil B gelangt, be-

schreibt diesen Weg in der

kürzesten Zeit, und gibt zu-

gleich die Gnrve der kür-
zesten Fallzeit an.

Nennen wir den Neigungswinkel des Guryenelementes

gegen die Verticale, also gegen die Schichtennoimale für

verschiedene Schichten a, a', 0."^ und die zugehörigen

Geschwindigkeiten t?, v\ so ist

sin a sin a' sin a"

V* V
-— = ,,., = = const,

oder wenn wir die Verticaltiefe unter A mit die

horizontale Entfernung von A mit y und den Curven-

bogen mit s bezeichnen

= Jb. Hieraus folgt
V

dy^^k^ ds^ = (dx^ + dy^

und mit Kuckäicht darauf, dass v = y2y x

dy = dx y wobei a =
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Dies ist die Differentialgleichung einer Cycloide,

welche ein Punkt der Peripherie eines Kreises vom

Badius r = =
, durch EoUen auf einer Ge-

reden beschreibt.

Um die Cycloide zu finden, welche durch Ä und B
hindurchgebt, bedenken wir, dass alle Cycloiden, da

sie durch ähnliche Constructionen zu Stande kommen,
ähnlich sind, und wenn sie durch Rollen auf AD von

dem Punkte Ä aus entstehen, auch in Bezug auf den

Punkt ^ ähnlich liegen* Wir ziehen also durch^^
eine Gerade und construiren irgendeine Cycloide, welche

dieselbe in B' schneidet; der Radius des ErzeugUDgs-

kreises sei r'. Dann ist der Radius des firzeugnngs-

, AB
kreises der gesuchten Cycloide r= r -"j-Tr,.

Die Art, wie Johann Ber-

noulli, noch ohne alle Me-
thode, blos durch seine geo

metrische Phantasie die

Aufgabe mit einem Blick

löst, und wie er das zu-

fällig schon Bekannte hier-

bei zu benutzen weiss, ist

wirklich bemerkenswerth und wunderbar schön. Wir
erkennen in Johann Bernoulli eine wahre auf dem Ge-
biet der Naturwissenschaft thätige Künstlernatur. Sein
Bruder Jakob Bernoulli war ein ganz anderer wissen-

schaftlicher Charakter. Ihm ward viel mehr Kritik,

aber viel weniger schöpferische Phantasie zutheil.

Auch Jakob Bernoulli löste dieselbe Aufgabe, wenn*
gleich in viel mehr schwerfälliger Weise. Dafür unter-

liesB er aber nieht, die allgemeine Methode zur Behand-
lung dieser Klasse von Aufgaben mit grosser Gründlich*
keit zu entwickeln. Wir finden so in den beiden
Brüdern die beiden Seiten des wissenscbafblicben Ta-
lentes, welche sich in den grössten Naturforschern, wie
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z. B. Newton, in ungewöhnlicher Stärke vereinigt finden,

getrennt vor. Wir werden bald sehen, wie diese beiden

Fähigkeiten, weil an verschiedene Personen gebunden,
miteinander in heftigen offenen Kampf gerathen, der
unter andern Umstanden unbemerkt in derselben Person
hätte austoben können.

TitelTigMtt« in: LatboltsU et Johann. Bernonllit oomecolnm «piitoliottm
LauuuuiM et Genevne, Bom^net, 1745.

4. Jakob Bernoulli findet, dass man bisher haupt-

sächlich untersucht habe, für welche ^Yerthe einer ver-

änderlichen Grösse eine davon abhängige veränder-

liche Grösse (oder Function derselben) einen grössten

oder kleinsten Werth annimmt. Nun soll aber unter

unzähligen Curyen eine aufgefunden werden, welche

eine gewisse Maximum- oder Minimumeigenschaft dar-

bietet. Das sei eine Aufgabe ganz neuer Art, bemerkt
Jakol) Bernoulli richtig, und erfordere eine neue Methode.

Die Grundsätze, deren sich Jakob Bernoulli (Acta eru-

ditorum 1697) zur Ldsung der Angabe bedient, sind

folgende:

1) Wenn eine Curve eine Maximum-Minimumeigen-
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schftft darbietet^ so bietet jedes noch so kleine Stück

der Gurre dieselbe Eigenschaft dar.

2) So wie die Nachbarwerthe des Maximal- oder

Minimalwerthes einer Grösse für unendlich kleine

Aendemngen der unabhängig Variablen dem Maximal-

oder Minimalwerthe gleich werden, so beh&lt jene

Grösse, welche für die gesuchte Curve ein Maximum
oder Minimum werden soll, für die unendlich nahen
Nachbarcurven denselben Werth.

3) Ausserdem wird für den besondern Fall der

Brachystochi ojK' nur iiücli aiigeiiomineii , dass die er-

langte Fallgeschwindigkeit v = 'y2g h sei, wobei h die

Falltiefe bedeutet.

Denkt man sich ein sehr kleines Stück ABC der

Neigungswinkel der Gnrvenelemente gegen die Yerticale

und den Fallgeschwindigkeiten. Hierbei hat man nach

1 vorauszusetzen, dass auch das Stück ABO brachy-

stochron sei, und nach 2, dass ^ 2> C in derselben Zeit

durchfallen werde wie ABC, Die Rechnung Ber-

nouUi's ist sehr umständlich, das Wesen derselben liegt

aber auf der Hand, mal mit den augedcuteteu Sätzeu ist

die Aufgabe gelöst.

Mit der Lösung der Aufgabe der Brachystochrone

legte Jakob Beriioulli nach der damaligen Sitte der

Mathematiker folgende allgemeinere „Isoperimeter-
aufgabe'' vor:

..Tutor allenzwischen denselben zwei festen Punkten
gelegenen isoperimetrischen Curven (d. h. Curven von

H

A

Flg, S95.

fraglichen Curve gegeben, zieht

durch B eine Horizontale, und
lässt das Curvenstück in AD C
übergehen, so erhält man durch
ganz analoge Betrachtungen,

wie wir dieselben bei Be-
sprechung des Fermat'schen

Gesetzes angestellt haben, die

bereits bekannte Beziehung
zwischen den Sinusen der
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gleichem Umfange oder gleicher Länge) diejenige ;bu

finden, welche bewirkt, dass der Ton einer andern Cunre,

deren jede Ordinate eine gewisse bestimmte Function

der derselben Abscisse entsprechenden Ordinate oder

des entsprechenden Bogens der zu suchenden Cunre ist,

femer den Ordinaten ihrer Endpunkte und dem zwischen

diesen gelegenen Theile der Abscissenaze eingeschlossene

Fiächenraum ein Maximum oder Minimum ist/^

Es sei z« B. die durch B und N hindurchgehende
Gurre BFN so zu bestimmen, dass sie unter allen

durch B und K hindurchgehenden Curven von gleicher

Länge die lluclie BZN zu einem Maximum macht,

wobei die Ordinate F Z ^ (PF)", L M = (L Ä)" u. 8. w.

Die Beziehung zwisclien den
Ordinaten für BZN und den
entsprechenden Ordinaten für

BJ^N r.ei durch die Curve

B H gegeben. Wir ziclien,

um FZ aus P>" abzuleiten,

FG H senkrecht zu B (r, wo-
bei B G wieder senkrecht zu
BN ist. Hierbei soll nun
PZ= (rÄ sein, und ebenso für die übrigen Ordinaten.

Wir setzen BP = y, FF^x^ FZ = x"". Johann Ber-

noulli gab sofort eine Auflösung der Aufgabe in der Form

Fig. 226.

wobei a eine willkürliche Constante bedeutet. Für w = 1

wird

Xrfx = a— — x\

also BFN ein Halbkreis über B N als Durch-

messer und die Fläche BZN ist dann auch gleich der

Fläche BFN, Für diesen speciellen Fall ist die

Digitized by



Die formelle Entwickelung der Mecliauik. 463

Lösung aucb richtig, dies gilt aber niclit von der all-

gememen Formel.

Hierauf erbot sich Jakob Bernoulli, erstens den Ge-
dankengang seines Bruders zu errathen, zweitens die

Widersprüche und Fehler in demselben nachzuweisen,
und drittens die wahre Auflösung zu geben. Die gejsfen-

seitlge Eifersucht und Gereiztheit der beiden Brüder
kam hierdurch zum Ausbruch und führte zu einem
unerquicklichen bittern und heftigen Streite, der bis zu
dem Tode Jakob's wahrte. Nach Jakob's Tode gestand
Jobaun seinen Irrthum ein, und nfthni die richtige Me-
thode seines Bruders an.

Jakob Bernoulli hat wol richtig errathen, dass Jo-
hann wahrscheinlich durch die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen über die Eettenlinie und die Segelcurve ver-
führt, wieder eine indirecte Lösung yersuchthat, in-

dem er sicli BFN isdi Flüssigkeit Ton variablem spe-
cifischem Gewicht gefüllt geda<£t, und die Gurve BFN
für die tiefste Lage des Schwerpunktes bestimmt hat.
Setzt mtm die Ordinate FZ=zp, so soll in der Ordi-
nate PF=ix das specifische Gewicht der Flüssig-

keit— sein, und analog in jeder andern Ordinate.

Das Gewicht eines vertioalen Fadens ist dann ^J-£?

und dessen Moment in Bezug auf BN ist

Für die tiefste Lage des Scliwcrpunktes wird also

^ifpdy oder fpdy = BZN ein Maximum. Hierbei
wird aber, wie Jakub Bernoulli richtig bemerkt, über-
sehen, diiiü mit der Variation der Curve BFN auch
dad Gewicht der Flüssigkeit variirt, und die Ueber-
legung in dieser einfachen Form nicht mehr zulässig ist.

Jakob Bernoulli selbst löst die Aufgabe, indem er
wieder annimmt, dass auch das kleine Curvenstück FF
Fig. 227 noch die verlangte Eigenschaft hat, und indem
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Fig* 227.

er Ton den vier «ufeinander folgenden Punkten F F^,

Fgf^^ die beiden äussersten FF,„ als fest betrachtend, F,
und F^^ 80 variirt, dass die Bogenlänge F F,^ F^^^ un*
Teränderi bleibt, was natürlich nur bei Verschiebung
von zwei Punkten möglich ist. Den complicirten und
schwerfälligen Bechnungen wollen wir nicht folgen.

Das Princip derselben ist mit dem eben gesagten deut*

lieh bezeichnet. Nach Jakob BernouUi wird bei Fest-

haltung der obigen Bezeichnung

p dx

fpäy ein Maximum und

(g— i>) da?

^ 1/2 ap

—

p^

/p dy ein Minimum.

Die Mishelligkeiten unter den leideti Ürüdern waren
allerdinpfs bedauerlich. Allein das Genie des einen und
die Gründlichkeit des andern haben doch die ßchünsten

Früchte getragen durch die Anregung, welche Euler

und Lagrange aus den behandelten Aufgaben schöpften.

5. Euler (Problomntis isoperimetrici solutio generalis.

Com. Acad. Petr. T. VI, 1738) hat zuerst eine allgemeinere

Methode zur Behandlung der fraglichen Maximum-Mini-
mumaufgaben oder Isoperimeterprobleme gegeben, wenn
auch noch immer sich auf umständliche geometrische Be-

trachtungen stützend. Er theilt auch die hierher ge-

hörigen Problemoi ihre Verschiedenheit klar erkennend

und überblickend, in folgende Classen.

1) Es soll von allen Gurven diejenige bestimmt wer-

den, fär welche eine Eigenschaft A ein Maximum oder

Minimum ist.

2) Es soll von allen Gurven, welche eine imd die-

selbe Grösse^ gemeinsam haben, diejenige bestimmt

werden, für welche B ein Maximum oder Minimum ist.

3) ha soll von allen Curven, welche A und jB ge-
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meinsam haben, diejenige bestimmt werden, welche C
zu einem Maximum oder Minimum macht u. s. w.

Eine Auferabe der ersten Classe ist z. B. die Auf-

findung der kürzesten Curve, welche durch M und IT

hindurchgeht. Wird die durch M und N hindurch-

gehende Curve von der gegebenen LjiiiLro A gesucht,

welche den Flächenraum 3T PN zu einem Maximum
macht, BD liegt eine Aufgabe der zweiten Classe vor.

Eine Aufgabe der dritten Classe ist es, unter allen Curven

von der gegebenen Länge welche durch M, K hin-

durchgehen und den gleichen Flächenraum MFN=B
begrenz PTK diejenige zu finden, welche durch Rotation

nm MN die kleinste Rotationsfläche beschreibt u. s. w.

Wir wollen gleich hier bemerken, dass

^.^P^ die Anfsuchung eines absoluten Maxi-

X ^N. ^ nmins oder MininmmB ganz ohne alle

M » Nebenbedingungen keinen Sinn hat.

In der That haben z. B. auch alle

Curren, unter welchen bei der ersten

Au%abe die kürzeste gesucht wird,

die gemeinsame Eigenschaft, dass sie

.,. durch die Funkte M und N hindurch-

gehen.

Zur Losung der Aufgaben der ersten Classe gentigt

die Variation von zwei Curvenelementen oder von einem
Curvenpuiikt. Bei Behandlung der Aufgaben der zweiten

Classe müssen drei Elemente (oder zwei Curvenpunkte)

variirt werden, da das variirte Stück mit dem nicht

variirten die Eigenschaft A, und weil B ein Maximum
oder Minimum sein soll, auch den Werth B gemein

haben muss, also zwei BedinguiiL^cu erfüllen soll.

Ebenso verlangt die Lösung der AuiV iben der dritten

Classe die Variation von vier Curvei:» leraenten u. s. w.

Man sieht, dass man bei Behandlung der Aufgabe

einer hohem Classe auch ihre Umkehrungen löst. Für
die dritte Classe Tarürt man z. B. vier Curvenelemente

so, dass das variirte Curvenstück mit dem ursprüng-

lichen die Werthe A und B (und weil ö ein Maximum

Uaob. 80
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oder Minimum werden soll) auch 0 gemein hat. Die*
selben Bedingungen müssen aber auch erfüllt werden,
wenn unter allen Gurren mit gemeinsamem B und C
diejenige mit einem Maximum oder Minimum von
oder unter allen Curven mit gemeinsamem A und
diejenige mit einem Maximum oder Minimum von ]J

gesucht "Werden soll. So schliesst, um ein Beispiel aus
der /weiten Classe zu geben, der Kreis unter allen

Linien von gleicher Länge A die grösste Fläche B ein,

und der Kreis hat auch unter allen Curven, welche
dieselbe Fläche B umschliessen, die kürzeste Länge A.
Da die Bedingung dafür, dass die Eigenschaft A ge-

meinsam oder dass Bio ein Maximum sein soll, ganz in

derselben \Ycise ausgedrückt wird, so erkannte Enlcr

die Möglichkeit, die Aufgaben der liöliern Classen auf

die Aufgaben der ersten Ciasse zurückzuführen. Soll

z. B. unter allen Curven mit dem gemeinsamen Werth
A die Gurre gefunden werden, welche S zu einem
Maximum macht, so suche man die Gurve, für welche

yl-j-mJ5 ein Maximum wird, wobei m eine willkür-
liche Constante bedeutet. Soll bei einer Veränderung
der fraglichen Curve A + tnB für beliebige Werthe
von m seinen Werth nicht ändern, so ist dies allgemein

nur möglich, indem hierbei die Aenderung von A für

sich und jene von B für sidi = o wird.

6. Euler hat nocb einen andern wichtigen Fortschritt

herbeigeführt. Bei der Behandlung der Aufgabe, die

Brachystochrone im widerstehenden Mittel zu finden,

welche von Herrmann und ihm versucht worden war, er-

gaben sich die vorhandenen Methoden als unzureichend.

Für die Brachystochrone im luftleeren Raum hängt näm-
lich die Geschwindigkeit nur von der Falltiefe ab. Die

Geschwindigkeit in einem Curvenstück liaiigt i^ar nicht

von den andern Curvenstücken ab. Man kaiiii dann

in der Tliat sagen, dass jedes beliebig kleine Curven-

stück ebenfalls brncliystochron ist. Im widerstehenden

Mittel ist dies anders. Die ganze Länge und Form
der vorausgehenden Bahn hat Einfluss auf die Geschwiu-
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digkeit in dem Element. Die ganze Curve kann brachy-

Stochron sein, ohne dass jedes kleine Stück diese Eigen-

Bcliaft aufzuweisen braucht. Durch dcrartlfro Betrach-

tungen erkannte Euler, dass das von Jakob Bernoulli

eingeführte Princip keine allgenu ine Gültigkeit habe,

sondern, da'^s in Fällen der aiii^odeutetea Art eine um-
ßtändlichere Behandlung nöthig sei.

7. Durch die IMeiige der Aufgaben und die übersicht-

liche Ordnung derselben gelang es Euler nach und
nach im Wesentlichen dieselben Methoden zu finden,

welche nachher Lagrange in seiner Weise entwickelt hat,

und deren Inbegriff den Namen Variationsrechnung
führt. Johann BemouUi fand also durch Analogie eine

zufällige Lösung einer Aufgabe. Jakob Bernoulli ent-

wickelte zur Lösung analoger Probleme eine geome-
trische INfethode. Euler verallgemeinerte die Pro*

bleme und die geometrische Methode, Lagrange endlich

befreite sich gänzlich von der Betrachtung der geome-
trischen Figur und gab eine analytische Methode. Er
bemerkte nämlich, dass die Zuwüchse, welche Functionen

durch Aenderung der Functionsform erfahren, toU-
kommen analog sind den Zuwüchsen durch Aenderung
der unabhängig Variablen. Um den Unterschied beider

Zuwüchse festzuhalten, bezeichnet er erstere mit 5,

letztere mit ä. Durch Beachtung der Analogie ist aber

Lagrange in den Stand gesetzt, sofort die Gleichungen

hinzuschreiben, welche zur Liisung der ^laximum-^lini-

mumaufgabe führen. Eine weitere Begründung dieses

Gedankens, welcher sich aU selir fruchtbar erwiesen hat,

hat Lngrange nie gegeben, ja nicht einmal versucht.

Seine Leistung ist eine ganz eigenthümlirhe. Er erkennt

mit grossem ukonomischon Scharflilick die Grundlagen,

welche ihm genügend sicher uud brauchbar erscheinen, um
auf denselben ein Gebäude zu errichten. Die Grundsätze
selbst rechtfertigen sich durch ihre Ergiebigkeit. Statt

sich mit der Ableitung der Grundsätze zu beschäftigen,

zeigt er, mit welchem Erfolg man sie benutzen kann.

(Essai d'une nouvelle m^thode etc. Mise. Taur. 1762).

30*
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\Vie schwer es den Zeitgeiiosiicu uad Nachfolgern ge-

worden ist, sich ganz in den Gedanken von Lagrange
hineinzufinden, davon kann man sich leicht über-

zeuf/en. Euler bemüht sich verj/eblich, sich den Unter-

schied einer Variation und eines Ditirieiitials dadurch

aufzuklären, dass er sich Constanten in der Function

enthalten denkt, mit deren Veränderung die Form der

Function sich ändert. Die Zuwüchse des Werthes der

FuDction, welche von den Zuwüchseu dieser Constanten

herrühren, sollen nun die Variationen sein, während die

Zuwüchse der Function, welche Zuwüchsen der unab-

hängig Variablen entsprechen, die Differentiale sind.

Es ergibt sich dorch diese Ansicht eine eigenthomlich

ängstliche engherzige und inconseqnente Auffassung der

Yariationsreehnnng, welche sicherlich an jene Lagrange^s

nicht hinanreicht. Noch Lindeldfs modernes sonst aus-

gezeichnetes Buch leidet an diesem Uebelstand. Eine
ollkommen zutreffende Darstellung des Lagrange'schen

Gedankens hat unsers Erachtens erst Jellett gegeben.

Er scheint das ausgesprochen zu haben, was Lagrange
yielleicht nicht ganz auszusprechen Termochte, yielleicht

auch auszusprechen für überflüssig hielt.

8. Die Auffassung Jellett's ist in Kürze iolgciide. So
wie man die Werthe mancher Grössen als coiistant,

die Werthe anderer als veränderlich betrachtet, unter

den letztern Grössen aber wieder unabhängig (oder

willkürlich) veränderliche von abhängig veränderlichen

(variablen) unterscheidet, so kann man auch eine

Functionsform als bestimmt oder unbestimmt (yer-

änderlich) ansehen. Ist eine Functionsform ^ = 9 (jp)

Teränderlich , so kann sich der Werth der Function
ff

sowol durch einen Zuwachs dx der unabhängig Va-
riable X, als auch durch eine Veränderung der Form,
Uebergang von 9 zu (p^ ändern. Die erstere Aenderung
ist das Differential dy^ die letztere die Variation 5y*

Es ist also dy = <p (ic + dx) — 9 (a;) und

52^=5 9i(«)— <p(a:).
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Die Werthändening einer unbestimmten Function

dorcli Formänderung achliesst noch keine Aufgabe ein,

sowie die Werthänderung einer unabhängig Variablen

auch keine Aufgabe enthält. Man kann eben jede be-

liebige Formänderung und damit jede beliebige Werth-
ändemng annehmen. Eine Aufgabe entsteht erst, wenn
die Werthänderung einer der Form nach bestimmten
Function F von einer (darin enthaltenen) unbestimmten
Function 9, welche durch die Formänderung der letz-

tem herbeigeführt wird, angegeben werden soll. Wenn
z. B. eine ebene Curve von unb estimmter Form^= 9 {x)

vorliegt, so ist die Bogenlänge derselben zwischen

den Abscissen und Xi

eine 1) estimmte Function dieser unbestimmten Function,

bübald eine feste Form der Curve angenommen ist,

kann sofort der Werth von S ang< ^eben werden. Für

jede beliebige Formänderung der Curve ist die Werth-

änderung der Bogenlänge 6 S bestimmbar. In dem ge-

gebenen Beispiel enthält die Function S nicht direct

die Function |f, sondern deren ersten Differential-

quotieuten -^^i der aber selbst wieder von y abhängt.

Wenn u = l {y) eine bestimmte Function einer unbe-

stimmten ^ = 9 (a;), so ist

Es sei ti = F ^j
eine bestimmte Function von

^ = 9(r), einer unbestimmten Function. Für Form-
inderungen Yon 9 ändert sich der Werth von 9 um 6^
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und jener yon um Die entsprechende Werth-
ci X (ix

änderung von u ist

ött=s hy 5— 5^.
dy (ly dx

dx

Der Ausdruck h^ wird nach der Definition cr-
dx

halten durch

^
dy __ d(j/ + 5y) dy ^ 5y

dx dx dx dx

Ebenso findet man ohne Schwierigkeit

^ d^ y d^ hy

Wir gehen nun an die Aufgabe, zu untersuchen , für

v/elche Form der Function ^ =. (^(x) der Ausdiucit

V dx ,

in welchem

bedeutet, einen Maximal- oder Minimalwerth annimmt,
wobei also (p eine unbestimmte, F eine bestimmte

Function bezeichnet. Der Werth U kann sich ändern

durch Veränderung der Grenzen Xq, x^, denn die Aen-
derung der unabhängig Variablen x als solche hat ausser

den Grenzen keinen Einfluss auf U, lietracliten wir

die (ii'enzen als lest, so haben wir auf x weiter nicht

zu achten. Ausserdem ändert sich aber der Werth
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von U nur durch die Formänderung von |( = (p (a;)»

welche eine Werthänderung von

Q. 8. w. herbeiHÜirt. Die gesammte Aenderung von 27,

welche wir mit D ü bezeichnen, und um die Maximum-
Minimumbedingung auszudrücken = o setzen, besteht

aus dem Differential d U und der Variation ö ü\ aodasa

Wir finden nun

«1

So

«1

Hierbei sind Fj dx^ und F0 dj^o Elemente, welcho

bei Aenderung der Grenzen zuwachsen und aosfalien.

Nach dem Obigen haben wir femer

dx dx^

'llx .
dv dhtj dvdnp

du \^ ^« d^^

Zur Abkürzung setzen wir

dii"
--Pf—
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Dann ist aiso

»0

Hier wird die Uebersicht daduroh erschwert, dass in

dem Ausdruck rechter Hand nicht nur sondern auch

die Ausdrücke ,

^
... u. s. w. vorkommen,

welche zwar voneinander abhängen, aber in nicht un-

mittelbar ersichtlicher Weise. Dieser Uebelstand kann
beiiuben werden, indem man die bekannte Formel

fudv = UV—fvdu
wiederholt anwendet. Hierdurch wird

J * dx^ * dx J dx dx

dhy <*-Paji« 3 »„rf,„ . „
^*-d^- -dF^^+J-d^ ^'

Wir erhalten demnach, diese Integrationen consequent

zwischen den Grenzen ausführend, für die Bedingung
J) U= 0 den Ausdruck

0 » dxi — Vq dxQ

+('-.-^'+-j.(f)-(-.-s+-m
+
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+ . • . .
j 8^ •

welcher unter dem Integralzeichen nur mehr ent*

Hierbai sind die Glieder der ersten Zeile unab-
hängig von der Formänderung der Function, und hängen
nur von der Aenderung der Grenzen ab. Die Glieder

der folgenden Zeilen, mit Ausnahme der letzten« hängen

on der Formänderung der Function lediglich an den
Grensen ab, und die Indices 1, 2 zeigen an, das8 für

die allgemainen Ausdrücke die Grenzwerthe einzusetzen

sind. Der Ausdruck der letzten Zeile endlich hängt

on der Formänderung der Function in ihrer ganzen
Ausdehnung ab. Fassen wir alle Glieder. mit Ausnahme
jener der letzten Zeile unter der Bezeichnung —
zusammen, und nennen den Ausdruck in der Klammer
der letzten Zeile ß, so ist

Wäre nicht jedes der Glieder für sich gleich Xull, so

wäre eines durch das andere bestimmt. Es kann aber

nicht das Integrale einer unbestimmten Function durch

die Werthe derselben an den Grenzen allein gegeben
sein. Soll also allgemein

hält.

»0

Aus dieser Gleichung folgt aber

aj — Oq = 0 . .

und hv dx = 0

sein, so ist, weil die hy in der ganzen Auadehnung wili-
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kfirlich sind, die« nur möglich, wenn ß= o. Es ist

also darch die Gleichung

dz ^ dx* dx»
+ • •

•

die Natur der Function y = ^(x), welche den Aus-
druck U zu einem Maximum oder Minimum macht, be-

stimiiit. Die Gleichung 3 hat schon Euler gefunden.

Dagegen hat erst Lagrange die Verwendung der

Gleichung 1 zur Bestimmung der Function durch die

Grenzbediugungen gelehrt. I'i»^ Form der Function

y = Q (t) ist zwar im allgemeinen durch die Gleichung

3, welclier sie genügen muss, bestimmt, allein dieselbe

enthält eine Anzahl willkürlicher Constanten, deren

Werth erst durch die Bedingungen an den Grenzen
fixirt wird. In Bezug auf die Bezeichnung bemerkt
Jellett wol mit Recht, dass die Schreibweise der bei-

den ersten Glieder F| — bx^ in Gleichiing 1,

welche Lagrange anwendet, eine Inconsequenz sei, und
setzt für die Zuwüchse der unabhängig Variablen

die gewöhnlichen Zeichen dx^, dx^.

9. Um den Gebrauch der gefundenen Gleichungen 2U
erläutern, suchen wir die Functionsfornii welche

«1

dx
(U)

3t0

ZU einem Minimum macht, die kürzeste Linie. Hier ist

Alle Ausdrücke ausser

äy

p dV dx
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verschwinden in der Gleichung 3» und dieselbe wird

d P—-1 = ö, was besagt, dass P. und folglich auch die
aX

cl 7/

einzige darin enthaltene Variable von x unabhängig

dv
ist. Demnach ist a und v^aa + h^ worin

a und b Gonstanten bedeuten.

Die Constanten b sind durch die Grenzbedingungen

zu bestimmen. Soll die Gerade durch die Punkte

^it t/i biudurchgeheni so ist

ya = «a?o+* l «,)

und die Gleichung 1 fallt weg, weil dXQ = dx^ = o,

= 8^1 =0. Die Coefficienten 8 4^, 8 u. s. w.
od! ax*

fallen yon selbst aus. Durch die Gleichungen m allein

werden also die Werthe von a und b bestimmt.

Sind nur die Grenzwerthe Xq
,
x^ gegeben

, dagegen
unbestimmt, so wird dx^ = dXi ss 0, und die

Gleichung 1 nimmt die Form an

= 0,

welche bei der Willkürlichkeit von 8^^ und hy^ nur

erfüllt sein kann, wenn a = o ist. Die Gerade ist in

diesem Fall y r=h^ in einem beliebigen Abstand pa-

rallel der Abscissenaxe, da h unbestimmt bleibt.

Man bemerkt, dass im allgemeinen die Gleichung 1

und die Nebenbedingungen (in dem obigen Beispiele m)
sich in Bezug auf die Constantenbestimmung ergftnzen.

Soli

^1
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ein Minimum werden, so liefert die Integration der

zugehörigen Gleichung 3

Ist Z ein Minimum, so ist es auch 2 :r Z, und die ge-

fundene Curve liefert um die Abscissenaxe rotirt die

kleinste Umdrehungsfläche. Einem Minimum von Z ent-

spricht auch die tiefste Lage des Schwerpunktes der

homogen schwer gedachten Curve, welche demnach
eine Kettenlinie ist. Die Bestimmung der Constauten

C, c' geschieht wie oben mit Hülfe der Grenzbedingungen.

Bei Behandlung mechanischer Aufgaben unterscheidet

man die in der Zeit wirklich eintretenden Zuwüchse
der Coordinaten äx^ äy^ dz von den möglichen Ver-
schiebungen SdT, hy^ 5ir, welche man (z. B.. bei Ver-
wendung des Princips der virtuellen Verschiebungen) in

Betracht zieht. Letztere sind im allgemeinen keine Varia-

tionen, d. h. keine Werthänderungen, welche von Form-
änderungen einer Function herrOhren. Kur wenn wir ein

mechanisches System betrachten, welches ein Continuum
ist, wie z. B. ein Faden, eine biegsame Fläche, ein elas-

tischer Körjier, eine Flüssigkeit, können wir die hx^ 8?/.

hz als unbestimmte Functionen der Coordinaten y ^ s

ansehen, und haben es dann mit Variationen zu thun.

"Wir haben hier keine mathematischen Theorien zu
entwickeln , sondern den eigentlich naturwissenschaft-

lichen Theil clor Mechanik zu behandeln. Die Geschichte

der Isoperimeterprobleme und der Variationsrechnuncf

musste al)cr berührt werden, weil die betreifenden

Untersuchungen einen grossen Einfluss auf die Ent-

wickelung der Mechanik geübt haben. Der Blick in

Bezug auf allgemeinere Eigeoschaften von Systemen
überhaupt, und auf Maximum - Minimumeigenschaften
insbesondere, wurde durch die Beschäftigung mit den
erwähnten Aufgaben so geschärft, dass man derartige

Eigenschaften an mechanischen Systemen sehr leicht
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entdeckte. In der Tliat drückt man seit Lagrange all-

gemeinere mechanische Sätze gern in Form von Maximum-
Minimumsätzen aus. Diese Vorliebe bliebe unverständ-

lich ohne Kenntniss der historischen £ntwickelang.

2, Theoloffische,atnimsii8ehe und mi^sHsche &emhkpunläe
in der Mechanik.

1. Wenn wir in eine Gesellschaft eintreten, in welcher

eben von einem recht frommen Manne die Rede ist,

dessen Namen wir nicht gehört haben, so werden wir
an den Geheimrath 2 oder den Herrn t^« IT denken,

wir werden aber schwerlich zuerst und ssun&chst auf

einen tüchtigen Naturforscher rathen. Dennoch wäre
es ein Irrthum zu glauben, dass dieses etwas gespannte

Verhältniss zwischen der naturwissenschaftlichen und
theologischen Auffassung der "Welt, welches sich zeit-

weilig zu einem erbitterten Kampfe steigert, zu allen

Zeiten und überall bestanden habe. Ein Blick auf die

Geschichte der Naturwissenschaft überzeugt uns vom
Gegentheil.

Man liebt es, die Conliicte der Wissenschaft mit der

Theologie, oder besser gesagt mit der Kirche, zu schil-

dern. Und in der That ist dies ein reichhaltiges und
dankbares Thema. Einerseits ein stattliches Verzeich-

niss von Sünden, der Kirche gegen den I^'ortschritt,

andererseits eine ansehnliche Eeihe von Märtyrern, unter

welchen keine Geringem als Giordano Bruno und
Galilei sich befinden, und unter welche einzutreten selbst

einem so frommen Manne wie Descartes nur durch die

günstigsten Umstände knapp erspart wurde. Allein

diese Confiicte sind genügend dargestellt worden, und
wenn man allein diese Conflicte betont, stellt man die

Sache einseitig dar, und wird ungerecht. Man kommt
dann leicht zu der Ansicht, die Wissensdiaft sei nur
durch den Druck der Kirche niedergehalten worden,

und hätte, sich sofort zu ungeahnter Grösse erhoben,
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wenn nur dieser Druck gewichen w&re. Allerdings

war der Kampf der Forscher gegen die fremde äussere

Gewalt keiii unbedeutender. Der Kirche war auch

in diesem Kampfe kein Mittel zu schlecht, welches

zum Siege verhelfen konnte, und sie ist hierbei eigen-

nütziger, rücksichtsloser und grausamer vorgegangen
als irrrendeine andere politische Partei. Einen nicht

geringen Kampf hatten aber auch die Furseher mit

ihren eigenen hergebrachten Ideen zu bestehen, nament-

lich mit dem Yorurtheil, dass alles theologisch be-

handelt werden müsse. Nur allmählich und langsam

wurde dieses A'orurtheil überwunden.

2. Lassen wir die Thatsachen sprechen, und machen
wir zunächst einige persönliche Bekanntschaften

t

Napier^ der Erfinder der Logarithmen, ein strenger

Puritaner, welcher im 16. Jahrhundert lebte, war neben-

bei ein eifriger Theologe. Kr verlegte sich auf höchst

sonderbare Speculationen. Er schrieb eine Auslegung

der Apokalypse mit Propositionen nnd mathematischen

Beweisen. Proposition 26 behauptet z. B., dass der
Papst der Antichrist sei, Proposition 36 lehrt, dass die

Heuschrecken die Türken undMohammedaner seien u.8.w.
Wenn wir auch kein besonderes Gewicht darauflegen,

dass Blaise Pascal (17. Jahrhundert), einer der genialsten

Denker auf dem Gebiete der Mathematik und Physik,

höchst orthodox nnd ascetisch war, dass er trotz seines

milden Charakters zu Ronen einen Lehrer der Philo-

sophie aus voller Ueherzeugung als Ketzer denun-
cirte, dass die Heilung seiner Schwester durch Be-
rührung einer Ileli(|uic einen tiefen Eindruck auf

ihn machte, und dass er dieselbe als ein Wunder an-

sah, wenn wir auch darauf kein Gewicht legen, weil

seine ganze zu religiöser Schwärmerei neigende Familie

in diesem Punkte sehr schwach war, so gibt es doch
noch andere Beispiele dieser Art crenug. Die tiefe

Religiosität Pascal's zeigt sich in seinem Entschlüsse,

die Wissenschatten gänzlich aufzugeben, und nur dem
Christenthum zu leben. Wenn er Trost suche, pflegte
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er zu sagen, so könne er denselben nur bei den Lehren

des Ghristenthums finden, und alle Weisheit der Welt
könne ihm nichts nützen. Dass er es mit der Bekeh-

rung der Ketzer aufrichtig meinte, zeigen seine ,J^ettres

pro^ciales'S in welchem er gegen die horrenden Spitz-

findigkeiten eiferte, die von den Boctoren der Sorbonne

eigens erfanden worden waren, um die Jansenisten zu

verfolgen« Sehr merkwürdig ist PascaFs Briefwechsel mit

verschiedeneu Theologen, und wir erstaunen nicht wenig,

wenn Pascal in einem dieser Briefe ganz emsthaft die

Frage discutirt, ob der Teufel auch Wunder wirken könne.

Otto von Guericke, der Erfinder der Luftpumpe, be-

schäftigt sich gleich zu Anfang seines vor kaum 200
Jahren vcrfassten Buches mit dem Wunder des Josua,

welches er mit dem Kopernicanischen System in Einklang

zu bringen sucht. Und vor den Untersuchungen über

den leeren Raum und über die Natur der Luft finden

wir Fragen über den Ort des Himmels, über den Ort

der Hölle u. s. w. Wenn Guericke auch alle diese

Fragen möglichst vernünftig zu beantworten sucht, so

sieht man doch, was sie ihm zu schaffen machen, die-

selben Fragen, die heute ein gebildeter Theologe nicht

einmal aufwerfen wird. Und in Guericke haben wir

einen Mann nach der Reformation vor unsl

Auch Newton verschmähte es nicht, sich mit der Er-

klärung der Apokalypse zu beschäftigen. Es war in

solchen Dingen .achwer mit ihm zu sprechen. Als Halley

sich einmal einen Scherz über theologische Discussionen

erlaubte, soll er ihn kurz mit der Bemerkung abgewiesen

haben: „Ich habe diese Dinge studirt, Sie nicht

Bei Leibnitz, dam Erfinder der besten Welt und der
prästabilirten Harmonie, welche Erfindung in Yoltaire's

anscheinend komischem, in Wirklichkeit aber tief ernstem

philosophischen Roman „Candide" ihre gebührende Ab-
fertigung gefunden hat, brauchen wir nicht zu ver-

weilen. Er war bekanntlich fast ebenso sehr Theologe
als Philosoph und Naturforscher.

Weudeu wir nuo an eineu Mann des vorigen Jahr-
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hunderts. Euler in seinen „Briefen an eine doutschc

Prinzessin" behandelt mitten unter naturwissen schait-

lichen Fragen auch theologisch-philosophische. Er be-

spricht die Schwierigkeit, bei der gänzlichen Verschieden-

heit von Körper und Geist, die für ihn feststeht, die

Wechselbeziehung beider za begreifen. Zwar will ihm
das von Descartes und seinen Nachfolgern entwickelte

System des Oooasionalisiims nicht recht gefallen, wonach
Gott zu jeder Absicht der Seele die entsprechende Be-

wegung des Körpers ausführt, weil die Seele selbst

dies nicht im Stande ist. Er verspottet auch nicht

ohne Witz die prastabilirte Harmonie, nach welcher von
Ewigkeit her Einklang zwischen den Bewegungen des

Körpers und den Absichten der Seele hergestellt ist,

obgleich beide einander gar nichts angehen, gerade so

wie zwiscliLn zwei verschiedenen, aber genau gleich-

gehenden Uhren. Er bemerkt, dass nach dieser An-
sicht sein eigener Leib ihm eigentlich so fremd sei,

wie der eines Rhinoceros mitten in Afrika, welcher

ebensowol in prästabilirter Harmonie mit seiner Seele

sein könnte. Hören wir ihn selbst. Man schrieb da-

mals fast nur lateinisch. Wollte ein deutscher Gelehrter

einmal besonders herablassend sein, und deutsch schrei-

ben, so schrieb er französisch: „Si dans le cas d'un

d^reglement de mou corps Dieu ajustait celui d'un

Bhinoceros, ensorte, que ses mouyements fussent telle-

ment d*accord avec les ordres de mon ame, qu'il lev&t

la patte au moment que je voudrais lever la main, et

ainsi des autres Operations, ce serait alors mon corps.

Je me trouverais snbitement dans la forme d'un Rhi-

noceros au milieu de PAfirique, mais non obstant cela

mon &me continuerait les m^mes Operations. J'aurais

^galement Thonneur ' d*6orire k Y. A., mais je ne sais

pas comment eile recevrait mes lettres." Fast möchte
man glauben, Eulern hätte die Lust angewandelt, einmal

Voltaire zu spielen. Und doch, so sehr er mit seiner

Eritilc den Nagel auf den Kopf trifft, ist ihm die Wechsel-

wirkung von Leib und Seele ein Wunder. Und doch
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hilft er sioli in höchst sophistischer Weise über die

Freiheit des Willens hinweg. Um uns eine Vorstellung

davon zu verschafiPen, welche Fragen damals ein Natur-

forscher behandeln koniito, bemerken wir, dass Euler

in seinen physikalischen „Briefen" über die Natur der

Geister, über die Verbindung von Leib und Seele, über

die Freiheit des Willens, über den Einflii^s der Freiheit

auf die Ereignisse der Welt, über das Gebet, über das

physische und moralische Uebel, über die Bekehrung
der Sünder und ähnliche Stoffe Untersuchungen anstellt.

Dies geschieht alles in derselben Schrift, welche so viele

klare physikalische Gedanken und die schöne Dar-
stellung der Logik mit Hülfe der Kreise enthält.

3. Diese Beispiele mögen vorläufig genügen. Wir
haben sie mit Absicht unter den ersten Naturforschern

gewählt. Was wir bei diesen Männern an Theologie

gefunden haben, gebort ganz ihrem innersten Privat-

leben an. Sie sagen uns ofiEentlich Dinge, zu welchen

sie nicht gezwungen sind, von welchen sie auch schweigen

können. Es sind nicht fremde ihnen aufgedrungene

Ansichten, es sind ihre eigenen Meinungen, welche sie

vorbringen. Sie fühlen sich durch die Theologie nicht

gedrückt. In einer Stadt und an einem Hofe, die

Lamettrie und Voltaire beherbergten, bestand für Euler

kein Grund seine Ueberzeugungen zu verbergen.

Nach unserer heutigen Meinung hätten diese Männer
mindestens bemerken sollen, dass die Fragen dort nicht

hingehören, wo sie dieselben behandeln, dass es keine

naturwissenschaftlichen Fragen sind. Mag dieser Wider-
spruch zwischen überkommenen theologischen und selbst-

geschaffenen naturwissenschaftlichen Ueberzeuguncjen uns

immcL cMTien sonderbaren Eindruck machen, nichts be-

rechtigt uns, diese Männer deshalb geringer zu achten.

Denn das eben beweist ihre gewaltige Geisteskraft, dass

sie trotz der beschränkten Anschauungen ihrer Zeit, von

welchen sich ganz frei zu machen ihnen nicht vergönnt

war, ihren Gesichtskreis doch so erweitern, und uns zu
einem freiem Standpunkte verhelfen konnten.
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Der Unbefangene wird nicht melir daräber im Zweifel

seiu, dass das Zeitalter, in welches die Hauptentwickelung

der Mechanik fiel, theologisch gestimmt war.

Tlieologische Fragen wurden durch alles angeregt, und
hatten auf alles Liiiüuas. Kein Wunder also, wenn
auch die Mechanik von diesem Ilauch berührt wurde.

Das Durchschlagende der theologischen Stimmung wird

noch deutlicher, wenn wir auf Einzelheiten eingehen.

4, Die antiken AuroLnangen durch Heron und Pappus
wurden schon im vtujuen Kapitel besprochen. Galilei

finden wir zu Anfang des 17. Jahrliunderts mit Fragen

über die Festigkeit beschäftigt. Er zeigt, dass hohle

Köhren eine grössere Biegungsfestigkeit darbieten als

massive Stäbe von gleicher Länge und gleichem Material,

und wendet diese Erkenntniss sofort an, um die For-

men der Thierknochen zu erläutern, welche gewöhnlich

hohle Röhren vorstellen. Man kann dieses Yerhältniss

ohne Schwierigkeit durch einen flach gefalteten und
durch einen zusammengerollten Bogen Papier anschau-

lich machen. £in einerseits befestigter und andererseits

belasteter horizontaler Balken kann ohne Schaden für

die Festigkeit und mit Materialgewinn am belasteten

Ende dünner genommen werden. Galilei bestimmt die

Form des Balkens von in jedem Querschnitt gleichem

Widerstand. Er bemerkt endlich noch, dass geometrisch

ähnliche Thiere von sehr Terschiedener Grösse den Ge-
setzen der Festigkeit auch in sehr ungleichem Maasse
entsprechen würden.

Die bis in die feinsten Einzelheiten zweckmässigen

Formen der Knochen, Federn, Hahne und anderer or-

ganischer Gebilde, die in der That geeignet sind , auf

den gebildeten Beschauer einen tiefen Eindruck zu

machen, sind bis auf den heutigen Tag nnzähligemal

zu Gunsten einer in der Natur waltenden Weisheit an-

geführt worden. Betrachten wir z. B. die Schwung-
feder eines Vogels. Der Kiel ist eine hohle Röhre,

die gegen das freie Ende hin an Dicke abnimmt, also

zugleich ein Körper von gleichem Widerstande. Jedes
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Ijlattchen der Federfaline wiederholt ähnliche Verhält-

nisse im Kleinen. Es würde bedeutende technische

Kenntnisse erfordern, eine solche 1 tder in ihrer Zweck-

mäsbigkt'it auch nur nachzubilden, geschweige denn sie

zu erfinden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass

nicht die blosse Bewundernnfr, sondern die Erforschung

die Aufgabe der Wissenschaft ist. Es ist bekannt, in

welcher Weise Darwin nach seiner Theorie der An-
passung diese Fragen za lösen sucht. Dass die Dar-

win'sche Auflösung eine vollständige sei, kann billig

bezweifelt werden; Darwin selbst bezweifelt es. Alle

äussern Umstände Yermöchten niclits, wenn nickt etwas
da wäre, was sich anpassen will. Darüber aber kann
kein Zweifel sein, dass die Darwin*sche Theorie der erste

ernste Versuch ist, an die Stelle der blossen Bewun-
derung der organischen Natur die Erforschung zu setzen.

Des Pappus Ideen über die Bienenzellen werden noch
im 18. Jahrhundert lebhaft discutirt. Wood erzählt in

seiner 1867 erschienenen Schrift: „Ueber die Nester

der Thiere^S folgende Geschichte: „Maraldi war die

grosse Begelmässigkeit der Bienenzellen aufgefallen.

Er maass die Winkel der rautenförmigen Grenzflächen

und fand dieselben 109° 28' und 70° 32'. Reauraur in

der Ueberzengung, dass diese Winkel mit der Oekono-

mie der Zelle zusammenhängen müssten, bat den Mathe-

matiker König, jene Form eines sechsseitigen durch drei

Rauten geschlossenen Gefiisses zu berechnen, bei wclclier

der grösste Inhalt mit der kleinsten Oberfläche zu-

sammentrifft. Txi'aumur erhielt die Antwort, dass die

Winkel der Rauten 109° 26' und 70° 34' betragen

müssten. Der Unterschied betrug also zwei Minuten.

Maclaurin, von dieser üebereinstimmung nicht befriedigt,

wiederholte die Messung von Maraldi, fand sie richtig,

und bemerkte bei Wiederholung der Rechnung einen

Fehler in der von König verwendeten Logarithmentafel.

Kicht die Bienen also, sondern der Mathematiker hatte

gefehlt, und die Bienen hatten zur Aufdeckung des

Fehlers verhelfen! ,,Wem es bekannt ist, wie manKrystalle
31*
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misst, und wer eine Bienenzelle gesehen hat, welche

ziemlich rohe und nicht spiegelnde Flächen hat, der
wird es bezweifeln, dass man beim Messen der Zellen

eine GciKungkrit vuu zwei Miiiuteu erreichen kann.

jMan musü aibo die Geschichte für ein frommes mathe-

matisches Märchen halten, abgeselien davon, dass nichts

daraus folgt, wenn sie wahr ist. Nebenbei sei bemerkt,

dass die Aufgabe matheiiKil i>(;k zu unvollständig ge-

stellt worden ist, um beurtiieiien 2U können, wie weit

die Bienen sie gelöst haben.

Die im vorigen Kapitel erwähnten Ideen von Heron
und Format über die Lichtbewegung erhielten durch

Leibnitz sofort eine theologische Färbung und spielten,

wie erwähnt, eine hervorragende Rolle bei Entwickelung

der Tariationsrechnung. In Leibnitzens Briefwechsel

mit Johann BernouUi werden unter mathematischen

wiederholt auch theologische Fragen herührt. Nicht
selten wird auch in biblischen Bildern gesprochen. So
sagt 9S. B, Leibnitz, das Problem der Brachystochrone

hatte ihn angezogen wie der Apfel die Eva.
Manpertuisy der bekannte Präsident der berliner

Akademie und Günstling Friedrich's des Grossen, hat

der theologisirenden Richtung der Physik einen neuen
Anstoss gegeben durch Aufstellung seines Princips der

kleinsten Wirkung. In der Schrift, welche die Auf-

stellung dieses Princips enthält, und zwar in sehr unbe-

stimmter Form, und in welcher Maupertuis einen ent-

schiedenen Mangel an mathematischer Schärfe zeigt,

erklärt er sein Princip lur dasjenige, welches der Weis-
liciL des Schöpfers am besten entspräche. Maupertuis

war geistreich, aber kein starker Kopf, er war ein Pro-

jectenmacher. Dies zeigen seine kühnen Vorschläge, eine

Stadt zu gründen, in der blus lateinisch gesprochen

würde, ein grosses, tieies Loch in die Erde zu graben,

um neue Stoüe zu findeii, psychologische Untersuchungen

mit Hülfe des Upiunis und der Section von Affen an-

zustellen, die Bildung des Embryo durch die Gravi-

tation zu erklären u. s. w. lilr ist von Voltaire
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ßcliarf kritisirt worden in seiner „Histoire du docteur

Akakia", welche bekanntlich den Brach zwificben Fried-

rich und Voltaire herbeigeführt hat.

Maupertuis' Princip wäre wol bald wieder vom
Schauplatz verschwanden, allein Euler henutzte die

Anregung. Er liess als vahrhaft hedeutender Mensch
dem Princip den Kamen, Maupertuis den Buhm der

Erfindung, und machte ein neues wirklich brauchbares

Princip daraus. Was Maupertuis meinte, lässt sich

schwer ganz klar machen. Was Euler meint, kann man
an einfachen Beispielen leicht zeigen. Wenn ein Körper
gezwungen ist, auf einer festen Fläche, z. B. der Erd-
oberfläche, zu bleiben, so bewegt er sich auf einen An-
stoss kill so, class er zwischen seiner Anfangs- und
Endlage den kürzesten Weg nimmt. Jeder andere Weg,
den man ihm vorschriebe, würde länger sein und mehr
Zeit erfordern. Das Princip findet Anwendung in der

Theorie der Luft- und Wasserströmungen auf der Erd-
oberfläche. Den theologischen Standpunkt hat Euler

beibelialten. Er spricht sich dahin aus, dass man nicht

allein aus den physikalischen Ursachen, sondern auch
aus dem Zweck die Erscheinungen erklären könne.

,,Da nämlich die Einrichtung der ganzen Welt die vor-

züglichste ist, und da sie von dem weisesten Schöpfer

herstammt, wird nichts in der Welt angetroffen, woraus
nicht irgendeine Maximum- oder Minimumeigenschaft her-

vorleuchtete; deshalb kann kein Zweifel bestehen, dass

alle Wirkungen in der Welt ebensowol durch die Methode
der Maxima und Minima aus den Zwecken wie aus den
wirkenden Ursachen seihst abgeleitet werden können.*' ^

5. Auch die Vorstellungen von der Unveränderlich-

keit der Menge der Materie, von der Unveränderlich-

^ Quam enim mnndi universi fahrica sit perfectissimai

atque a creatore sapientissimo absoluta,^ nihil omnino in
mundo contlngit, in quo non maximi minimive ratio quae*
piam cliiceat; quam ob rem dubium prorsus est nulluni,

quin omnes mundi effcetus ex causis fiuaUbus, ope methodi
maximorum et miuimorum, aeque feiiciter determinari quae-
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keit der Summe der Bewegung, Ton der ünzerstöibar-

keit der Arbeit oder Energie, welche die ganze heutige

Naturwissenschaft beherrschen, sind unter dem Einflüsse

theologischer Ideen herangewachsen« Sie sind angeregt

durch einen schon erwähnten Aussprach Ton Descartes

in den Principien der Philosophie, nach welchen die zu

Anfang erschaffene Menge der Materie und Quantität

der Bewegung unverändert bleibt, wie dies allein mit

der Beständigkeit des Schöpfers der Welt yerträglich

sei. Die Yorstellnng Ton der Ari, wie die Summe der

Bewegung zu rechnen sei, hat sich von Descartes auf

Leibnitz und später bei den Nachfolgern sehr bedeutend

. modifidrt, und es ist nach und nach das entstanden, was
man heute „Gesetz der Erhaltung der Energie*' nennt.

Der theologische Hintergrund hat sich aber nur sehr

allmählich verloren. Ja es lässt sich nicht leugnen, das»

auch heute noch maiiclie Naluilursclicr mit dem Gesetz

der Erhaltung der Energie eine eigene Mystik treiben.

Durch das ganze 16. und 17. Jahrhundert bis gegen

das Ende des 18. Jahrhunderts war man geneigt,

überall in den physikitlischen Gesetzen eine besondere

Anordnung des Schöpfers zu sehen. Dem aufmerk-

f^amen Beobachter kann aber eine aiiniahliche Unibildung

der Ansichten nicht entgehen. Während bei Descartes

und Leibnitz Physik und Theologie noch vielfach ver*

mengt sind, zeigt sicli später ^ein deutliches Streben,

zwar nicht das Theologische ganz zn beseitigen, aber

dasselbe von dem Physikalischen zu sondern. Es wird
das Theologische an den Anfang oder das Ende einer

physikalischen Untersuchung verlegt. Es wird das

Theologische womöglich auf die Schöpfung concentrirt,

um von da an für die Physik Baum zu gewinnen.

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts trat nun eine

Wendung ein, welche ftusserlich auffällt, welche wie ein

ant, atque ex ipsis causis efücieutibus. (Methodus iuveniendi
lineas curvas maximi minimlTe proprietate gaudentes. Lau*
snnnae 174L)
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plötzlich gethaner Schritt aussieht^ die aber im Grande
nur eine nothwendige Consequenz des angedeuteten

Entwickelungsganges ist. Nachdem Lagrange in einer

Jugendarbeit versucht hatte, die ganze Mechanik auf

das Euler'sche Princip der kleinsten Wirkung zu grün-
den, erklärt er bei einer Neubearbeitung desselben

Gegenstandes, er wolle von allen theologischen und
metaphysischen Speculationen als sehr precären, und
nicht in die Wissenshaft gehörigen, gänzlich absehen.

Er führt einen Neubau der Mechanik auf andern Grund-
lagen aus, und kein Sachverständiger kann dessen Vor-
züge verkennen. Alle spätem bedeutenden Naturforscher

haben sich der Auffassung von Lagrange angeschlossen,

und damit war im Wesentlichen die heutige Stellung

der Physik zur Theologie gigeben.

6. Fast drei Jahrhunderte waren also nüthiiTf, bis

die Ansicht, dass Tlieologie und Naturwissenschaft zwei

verschiedene Dinge seien, von ihrem ersten Aufkeimen
bei Kopernicus bis Lagrange sich zur vollen Klarheit

entwickelt hat. Dabei ist nicht zu verkennen, dass den
grössten Geistern, wie Newton, diese Wahrheit immer klar

war. Nie hat Newton trotz seiner tiefen Religiosität

dio Theologie in naturwissenschaftliche Fragen einge-

mengt. Zwar schliesst auch er seine „Optikus während
noch auf den letzten Seiten der helle klare Geist

leuchtet, mit dem Ausdruck der Zerknirschung über die

Nichtigkeit alles Irdischen. Allein seine optischen

Untersuchungen selbst enthalten im Gegensatz zu jenen

Leibnitzens nicht die Spur von Theologie. Aehnliches

kann man von Galilei und Huyghens sagen. Ihre

Schriften entsprechen fast vollständig dem Standpunkt
von Lagrange, und können in dieser Richtung als

classisch gelten. Die Anschauung und Stimmung einer

Zeit darf aber nicht nach den Spitzen, sondern muss
nach dem Mittel gemessen werden.

Um den geschilderten Vorgang einigeraiaassen zu be-

greifen, haben wir Folgendes zu überlegen. Es ist

selbstverständlich, dass auf einer Culturstufe, auf welcher
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die Beligion fast die einzige Bildang, also auch die

einzige Weltanschanung ist, nothwendig die Meinung
besteht, dass alles theologisch zu betrachten sei, und
dass diese Betrachtungsweise auch überall ausreichen

müsse. Versetzen wir uns in die Zeit, da man mit der

Faust die Orgel schlug, da man das Einmaleins schrift-

lich vor sich haben musste, wenn man rechnen wollte,

da man so manches mit der Faust verrichtete, was man
heute mit dem Kopfe lliat, so werden wir von einer

solchen Zeit nicht verlangen, dass sie gegen ihre eigenen

Ansichten kritisch zu Werke gehe. Mit der Erweiterung

des Gesichtskreises durch die grossen geographischen,

technischen und naturwissenschaftlichen Entdeckungen

und Erfindungen des 15. und 16. Jahrhunderts, mit der

Aiiffi?idung von Gebieten, auf welchen mit dieser An-

schauung nicht auszukommen war, weil dieselbe vor
Kenntniss dieser Gebiete sich gebildet hatte, weicht all-

mählich und langsam dieses Vorurtheil. Schwerverständ-

lich bleibt immer die grosse Freiheit des Denkens, die

im frühen Mittelalter vereinzelt, zuerst bei Dichtern,

dann hei Forschem auftritt. Die Aufklärung muss da-

mals das Werk einzelner ganz ungewöhnlicher Menschen
gewesen sein, und nur an ganz dünnen Fäden mit den
Anschauungen des Volkes zusammengehangen haben,

mehr geeignet, an diesen Anschauungen zu zerren, und
sie zu beunruhigen, als dieselben umzugestalten. Erst

in der Literatur des 18. Jahrhunderts scheint die Auf-

klärung einen breitem Boden zu gewinnen. Huma-
nistische, philosophische, historische und Naturwissen-

schaften berühren sich da, und ermuthigen sich gegen-

seitig zu freienn Denken. Jeder, der diesen Aufschwung
und diese Befreiung auch nur zum Theil durch die

Literatur miterlebt hat, wird lehenslänglich ein ele-

gisches Heimweh empfinden nach dem 18. Jahrhundert.

7. Der alte Standpunkt ist also aufgegeben. Nur
an der Form der Sätze der Mechanik erkennt man noch

deren Geschichte. Diese Form bleibt auch so lange

befremdlich, als mau ihren Ursprung nicht berücksich-
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tigt. Die theologisclie Auffassung wich nach und nacli

einer sehr nüchternen, welche aber mit einem bedeu-

tenden Gewinn an Aufklärung verbanden war, wie wir

dies in Kürze andeuten wollen.

Wenn wir sagen, das Licht bewege sich auf einem

Wege kürzester Zeit, so können wir dadurch manches
überschauen. Wir wissen aber noch nicht, warum dag

Licht die Wege kürzester Zeit vorzieht. Mit der An-
nahme der Weisheit des Schöpfers verzichten wir auf

weitere Einsicht. Wir wissen heute, dass sich das Licht

auf allen Wegen bewegt, dass aber nur auf den
Wegen kürzester Zeit die Lichtwellen sich so verstär«

ken, dass ein merkliches Besultat zu Stande kommt.
Das Licht scheint sich also nur auf Wegen kürzester

Zeit zu bewegen. Nach Beseitigung des Yomrtheils

fand man alsbald Fälle, in welchen neben der vermeint-

lichen Sparsamkeit der Natur die auffallendste Ver-

schwendung auftritt. Solche hat z. B. Jacobi in Bezug
auf das Euler'sche Princip der kleinsten Wirkung nach-

gewiesen. Manche Naturerscheinungen machen also blos

deshalb den Eindruck der Sparsamkeit, weil sie nur

dann sichtbar hervortreten, wenn eben zufällig ein Zu-

sammensparen der Effecte stattfindet. Dies ist derselbe

Gedanke im Gebiete des Unorganischen, welchen Darwin
im Gebiete der organischen Natur ausgeführt hat. Wir
erleichtern uns instin etiv die Auffassung der Natur, in-

dem wir die uns geläufigen ökonomischen Vorstellungen

auf dieselbe übertragen.

Znweilen zeigen die Katnrvorgänge darnm eine Maxi-
mum- oder Minimumeigenschaft, weil in diesem Falle

des Grössten oder Kleinsten die Ursachen weiterer Ver-

änderung wegfallen. Die Kettenlinie weist den tiefsten

Schwerpunkt auf, weil nur bei dem tiefsten Schwerpunkt
kein weiterer Fall der Kettenglieder mehr möglich ist.

Die Flüssigkeiten unter dem Einfluss der Molecularkräfte

bieten ein Minimum der Oberfläche dar, weil stiibiles

Gleichgewicht nur bestehen kann, wenn die Molecular-

kräfte die Oberfläche nicht weiter verkleinern können. Bas
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Wesentliche liegt also nicht im Maximum oder Minimum,
sondern in dem Wegfall der Arbeit von diesem Zustaudö
aus, welclie Arbeit eben das Beatuumeude der Ver-

änderung ist. Es klingt also viel weniger erhaben, ist

aber dafür viel aufklärender, ist zugleich riclitiger und
allgemeiner, wenn man, statt von dem Ersparungs-

bestreben der Natur zu sprechen, sagt: „Es geschieht

immer nur so viel, als vermöge der Kräfte und Um-
stände geschehen kann/'

Man kann nun mit Recht die Frage aufwerfen:

Wenn der theologische Standpunkt, welcher zur Auf-
stellung der mechanischen Sätze geführt hat, ein ver*

fehlter war, wie kommt es, dass gleichwol diese Sätze

im Wesentlichen richtig sind? Darauf lässt sich leicht

antworten* Erstens hat die theologische Anschauung
nicht den Inhalt der Sä.tze geliefert, sondern nur die

Färbung des Ausdrudss bestimmt, während der Inhalt

sich durch Beobachtung ergeben hat. Aehnlich würde
eine andere herrschende Anschauung, z. B. eine mer-
cantile gewirkt haben, die muthmaasslich auch auf

Stevin's iJcnkweise Einliuss geübt hat. Zweitens ver-

dankt die theologische Auflassung der Natur selbst

ihren Ursprung dem Streben, einen umfassendem
Blick zu thun, also einem Streben, welches auch der

Naturwisseiiöciiaft eigen ist, und welches sich ganz wohl
mit den Zielen derselben verträgt. Ist also auch die

theologische Naturphilosophie als eine verunglückto

Unternehmung, als ein Rückfall auf eine niedere Cultur-

stufe zu bezeichnen, so brauchen wir doch die gesunde
Wurzel, aus welcher sie entsprossen ist, welche yon
jener der wahren Naturforschung nicht verschieden ist,

nicht zu verwerfen.

In der That kann die Naturwissenschaft durch blosse

Beachtung des Einzelnen nichts erreichen, wenn sie

nicht zeitweilig auch den Blick ins Grosse richtet. Die

Galilerschen Fallgesetze, das Huyghens*sche Princip der

lebendigen Kräfte, das Princip der virtuellen Ver*

Schiebungen, selbst der Massenbegrlff, konnten, wie wir
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uns erinnern, nur gewonnen werden, indem abwechselnd

das Einzelne und das Ganze der Xaturvorgänge be-

trachtet wurde. ^lan kann bei der Nachbildung der

mechanischen Naturvorgänge in Gedanken von den
Eigenschaften der einzelnen ^fassen (von den Elementar-

gesetzen) ausgehen, und dim Bild des Vorganges zu-

sammensetzen. Man kann sich aber auch an die Eigen-

schaften des ganzen Systems (an die Integralgesetze)

halten. Da aber die Eigenschaften einer Masse immer
Beziehungen zu andern Massen enthalten, z. B. in der

Geschwindigkeit und Beschleunigung schon eine Be-

ziehung auf die Zeit» abo auf die ganze Welt liegt»

so erkennt man, dass es reine Elementargesetze eigent-

lich gar nicht gibt. Es wäre also inconsequent, wenn
man den doch unentbehrlichen Blick auf das Ganze,

auf allgemeinere Eigenschaften, als weniger sicher aus-

schliessen wollte. Wir werden nur, je allgemeiner ein

neuer Satz, und je grösser dessen Tragweite ist, mit

Rücksicht auf die 31(\i(lichkeit des Irrthums, desto

bessere Proben für denselben verlangen.

Die Vorstellung von dem Wirken eines Willens und
einer Intelligenz in der >*aUir ist keineswegs durch

den christlichen Monotheismus allein erzeugt. Diesellje

ist vielmehr dem Heidenthum und dem Fetischismus

vollkommen geläufig. Das Heidenthum sucht den

Willen und die Intelligenz nur im Einzelnen, während
der Monotheismus den Ausdruck derselben im Ganzen

vermuthet. Einen reinen Monotheismus gibt es übrigens

thatsächlich nicht. Der jüdische Monotheismus der

Bibel ist von dem Glauben an Dämonen, Zauberer und
Hexen durchaus nicht frei, der christliche Monotheis-

mus des Mittelalters ist an solchen heidnischen Vor-

stellungen noch viel reicher. Von dem bestialischen

Sport, den Kirche und Staat mit dem Hexenfoltem und
Hexenverbrennen getrieben haben, und der wol
grösstentheils nicht durch Gewinnsucht, sondern eben

durch die erwähnten Vorstellungen bedingt war, wollen

wir schweigen. Tylor hat in seiner lehrreichen Schrift
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„üeber die Anfänge der Cultiir" das Zauberwesen, den

Aberglauben nnd Wund(?rglaubei) , der sich bei all'^n

wilden Völkern ündet, ntudirt, und mit den Meinungen
des Mittelalters über Hexerei verglichen. Die Aelm-

lichkeit ist in der That auffallend. Und was im 16.

und 17. Jahrhundert in Europa so häufig war, das

Hexenverbrennen, das wird heute noch in Centraiafrika

fleissig betrieben. Auch bei uns finden sich noch, wie
Tylor nachweist, Spuren dieser Zustände in einer Un-
zahl von G-ebräuchen, deren Yerständniss uns mit dem
veränderten Standpunkt verloren gegangen ist.

8. Die Naturwissenschaft ist diese Vorstellungen nur

sehr langsam los geworden. Noch in dem berühmten
Buche von Porta („Magia naturalis'*), welches im 16.

Jahrhundert erschien, und wichtige physikalische Ent-

deckungen enthält, finden sich Zaubereien und Teufeleien

aller Art, welche jenen des indianischen „Medicin-

mannes" wenig nachgeben. Erst durch Gilbert*s Schrift

„De magnete" (1600) wurde diesem Spuk eine ge-

wisse Grenze gesetzt. Wenn noch Luther persönliche

Begegnungen mit dem Teufel gehabt haben soll, wenn
Kepler, dessen Muhme als Hexe verbrannt worden war,

und dessen Mutter beinahe dasselbe Schicksal ereilt

htätte, sagt, die Hexerei lasse sich nicht leui^men, und
wenn er nicht wagt, sich frei über die Astrologie aus-

zusprechen, so kann man sich die Denkweise der weniger
Aufgeklarten lebhaft vorstellen.

Auch die heutige Naturwissenschaft weist in ihren

„Kräften'' noch Spuren des Fetischismus auf, wie Tylor

richtig bemerkt. Und dass die heidnischen An-
schauungen von der gebildeten Gesellschaft nicht über-*

wunden sind, können wir an dem albernen abgeschmack-

ten Spiritistenspuk sehen, welcher jetzt die Welt erfüllt.

Es hat einen triftigen Grund, dass diese A'orstellungen

sich so hartnäckig behaupten. Von den Trieben, welche

den Menschen mit so dämonischer Gewalt beherrschen,

die ihn nfihren, erhalten und fortpflanzen, ohne sein

Wissen und seine Einsicht, Ton diesen Trieben, deren
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gewaltige pathologische Ausschreitungen uns das Mittel-

alter Yorführtf ist nur der kleinste Theil der wissen-

schaftlichen Analyse und der he^ifflichen Erkenntniss
zugänglich. Der Grundzug aller dieser Triehe ist das
Gefühl der Zusammengehörigkeit und Gleichartigkeit mit
der ganzen Natur, welches durch einseitige intellectuelle

Beschäftigung zeitweilig übertäubt, aber nicht erstickt

werden kann, welches gewiss auch einen gesunden
Kern hat, zu welch monströsen religiösen Vorstellungen

es auch Anlas s gegeben haben mag.

9. Wenn die französischen Encyklu}/a(listen des 18.

J.ilaliunderts dem Ziel nahe zu sein glaubten, die ganze
Katiir physikallscli-mechanisch zu erklären, wenn Laplace
einen Geist fingirt, welcher den Lauf der Welt in alle

Zukunft anzugeben vermöchte, wenn ihm nur einmal

alle Massen mit ihren Lagen und Anfangsgeschwindig-
keiten gegeben wären, so ist diese freudige Ueber-
schätzTing der Tragweite der gewonnenen physikalisch-

mechanischen Einsichten im 18. Jalirhundert verzeihlich,

ja ein liebenswürdiges, edles, erhebendes Schauspiel,

und wir können diese intellectuelle, einzig in der Ge-
schichte dastehende Freude lebhaft mitempfinden.

Nach einem Jahrhundert aber, nachdem wir besonnener

geworden sind, erscheint uns die projectirte Weltan-
schauung der Encyklopädisten als eine mechanische
Mythologie im Gegensatz zur animis tischen der

alten Religionen. Beide Anschauungen enthalten unge-
bührliche und phantastische Uebertreibungen einer ein-

seitigen Erkenntniss. Die besonnene physikalische For-
schung wird aber zur Analyse der Sinnesempfindungen

führen. Wir werden dann erkennen, dass unser Hunger
nicht so wesentlich verschieden von dem Streben der

Schwefelsäure nach Zink, und unser Wille nicht so sehr

verschieden von dem Bruck des Steines auf die Unterlage

ist, als es gegenwärtig den Anschein hat. Wir werden
uns dann der Natur wieder näher fühlen, ohne dass

wir nüthig haben, uns selbst in eine uns nicht mehr
verständliche Staubwolke von Molecülen, oder die Natur
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in ein System von Spukgestalten anfenlösen. Die
Richtung, in welcher die Aufklärung durch eine lange

und mühevolle UntüiBiichuDg zu erwarten ist, kann na-

türlich nur vermuthet werden. Das Resultat anti-

cipireu, oder es gar in die gegenwärtigen wissen-

schaftlichen UntersucluHigen einmischen zu wollen, hiesse

Mythologie statt "Wissenschaft treiben.

Die Katurwissenschaft tritt nicht mit dem Anspruch
auf, eine fertige Weltanschauung zu sein, wohl aber mit

dorn Rewusstsein, an einer künftigen Weltanschauung

zu arbeiten. Die höchste Pliilosophie des Naturforschers

besteht eben darin, eine unvollendete Weltanschauung

zu ertragen, und einer scheinbar abgeschlossenen, aber

unzureichenden vorzuziehen. Die religiösen Ansichten

bleiben ]> des Menschen eigenste Privatsache, solange

er mit denselben nicht aufdringlich wird, und sie nicht

auf Dinge überträgt, die vor ein anderes Forum ge-

hören. Seihst die Naturforscher verhalten sich, je nach
der Weite ihres Blickes und je nach ihrer Werthschätzung
der Gonse^uenz, in dieser Richtung höchst verschieden.

Die NaturwiBsenschaft fragt gar nicht nach dem, was
einer exacten Erforschung nicht zugänglich, oder noch
nicht zug&nglich ist. Sollten aber einmal Gebiete der

exacten Forschung erreichbar werden, die es jetzt noch
nicht sind, nun dann wird wol kein wohlorganisirter

Mensch, keiner, der es mit sich und andern ehrlich

meint, Anstand nehmen, die Meinung Über ein Ding
mit dem Wissen von einem Ding zu vertauschen.

Wenn wir die heutige Gesellschaft oft schwanken
sehen, wenn sie ihren Standpunkt auch in derselhen

Frage je nach der Stimmung und Lebenslage wechselt,

wie die Register einer Orgel, wenn dies nicht ohne
tiefen Gcmüthsschmerz abgehen kann, so ist dies eine

natürliche nothwendigo Folge der Halbheit und des

Uebergangszustandes ihrer Ansichten. Eine zureichende

Weltanschauung kann uns nicht geschenkt werden, wir

riüssen sie erwei'hen! Nur dann aber, wenn man dem
Verstände und der iiarfahrung freien Lauf lässt, wo sie
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allein sa entsclieiden haben, werden wir ans boffent»

lieh zum Wohle der Menschheit langsam, allmählich aber
sicher, jenem Ideale einer einheitlichen Weltan-
schauung nähern, welches allein verträglich ist mit der

Oekononiiü emes gesunduii Gemüthea.

3, Die analjftisehe Mechanik.

1. Newtoii's Mfcliaiiik ist eine rein ge umpf rische.

Er entwickelt seine Sätze von gewissen Annahmen aus-

gehend mit Hülfe von Gonstructioneu an der Figur.

Der Gang ist häufig so künf^tlirli, dass, wie schon Laplace

bemerkt hat, eine Auftindung der Sätze auf diesem

Wege nicht wahrscheinlich ist. Man erkennt auch, dass

die Newton'schen Darstellungen nicht ebenso aufrichtig

sind, als jene von Galilei und Huyghens. Die Methode
Newton^s wird, sowie jene der alten Geometer, aach als

die synthetische bezeichnet.

Zieht man aus gegebenen Voraussetzungen eine

Folgerung, so nennt man diesen Vorgang synthetisch.
Sucht man umgekehrt zu einem Satz oder zu den
Eigenschaften einer Figur die Bedingungen auf, so geht

man an alytisch Tor. Bas letztere Verfahren ist haupt-

sächlich erst durch Anwendung der Algebra auf die

Geometrie in ausgedehntem Gebrauch gekommen. Es
ist deshalb üblich geworden, das rechnende Verfahren

überhaupt das analytische zu nemien. Was heute analy-

tische Mechanik im Gegensatze zur Newton'schen Mecha-
nik heisst, ist genau genommen rechnende Mechanik.

2. Der Grund zur analytischen Mechanik ist von Euler

gelegt worden (Mechanica, sive motas scicntia analytice

exposita, Petrop. 17.36). Während aher Euler's Ver-

fahren noch dadurch au die alte geometrische Methode
erinnert, dass er alle Kräfte hei krununl iiiigen Be-

wecrungen in Tangential- und Normalkräfte zerlegt,

begründet IMaclaurin (A complete systeui of fluxion«,

Edinb. 1742) einen wesentlichen Fortschritt. Er nimmt

alle Zerleguugeu nach drei unveränderlichen Dichtungen
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vor, wodurch alle Rechnungen eine viel grössere Symme-
trie und Uebersichtlichkeit gewinnen.

3. Auf die höchste Stufe der Entwickelung ist end*

lieh die analytische Mechanik durch Lagrango gebracht

worden. Lagrange (Mecanique analytique, Paris 1788)
bestrebt sich, alle nothwendigcn Uebcrlegungen ein für
allemal aLizuthuu, mcif^lichst viel in einer Formel
darzustellen. Jeden vorkommenden Fall kann man nach

einem sehr einfachen symmetrischen und übersichtlichen

Schema behandeln, und was noch zu überlegen bleibt,

wird durch rein mechanische Kopfarbeit ausgeführt. Die

Lagrange'sche Mechanik ist eine grossartige Leistung in

Bezug auf die Oekonomie des Denkens.

In der Statik geht Lagrangi von dem Princip der

virtuellen Verschiebungen aus. Auf eine Anzahl Massen-

punkte Wj, TWg, W3 ... ., welche in gewissen Verbindungen
stehen , wirken die Kräfte Pj

,
Pj^, P3 . . . . Erhalten

diese Punkte die unendlich kleinen mit den Verbin-

dungen verträglichen Verschiebungen p^^ i'a • • • so

ist für den Gleichgewichtsfall ^ Fp = 0, wobei wir
von dem bekannten Ausnahmefall, in welchem die

Gleichung in eine Ungleichung übergeht, absehen.

Beziehen wir nun das ganse System auf ein recht*

winkeliges Coordinatensystem. Die Goordinaten der

Massenpunkte seien z^, ^er^ . . . . Die Kräfte

mögen in die Componenten IL^^Y^ Z^y T2 ^2 P^^U^l
den Goordinatenaxen, und die Verschiebungen ebenfalls

parallel den Axen in hXi, 5?/^, 5^^, hx^, hy^y he^**»-
zerlegt werden. Bei Bestimmung der Arbeit kommt
fflr jede Eraftcomponente nur die parallele Verschiebung

ihres Angriffspunktes in Betracht, und der Ausdruck
des Princips ist

^(Xhx+Th^ + Zhg)^ 0 . . . 1)

wobei alle Indices für die einzelnen Punkte einzusetzen,

und die betreffenden Ausdrücke zu summiren sind.

Als Grundformel der Dynamik wird das D'Aleiu-

bert^sche Princip verwendet. Auf die Masseupunkte
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II»! mit den Coordinaten z^^ Ifo -s^a ••••

wirken die Kraftcomponenten X| Z^^ JS^ Z2 —
ein. Vermöge der Verbindungen föhren aber die

Massen Bewegungen ans, welche durch andere Kräfte

d^x^ d% d\

an den freien Massen hervorgebracht werden könnten.

Die angreifenden Er&fte X» J*« Z • . • • und die wirk-

lichen Kräfte

d^x dht d^js

dt^ * dt^ • ^ dt*

halten sich aber an dem System das Gleichgcwiclit. Das
Princip der virtuellen Veröchiebungen auwendend finden

4. Lagrange trägt, wie man sieht, dem Herkommen
Bechnung, indem er die Statik der Dynamik yoraosschickt.

Dieser Gang war durchaus kein nothwendiger.
Man kann ebenso gut von dem Satae ausgehen, dass

die Verbindungen (von deren Dehnung man absieht)

keine Arbeit leisten, oder dass alle mögliche geleistete

Arbeit von den angreifenden Kräften herrührt. Dann
kann man von der Gleichung 2 ausgehen, welche dies

ausdrückt, und welche für den Fall de« Gleichgewichtes

(oder der unbeschleunigten Bewegung) sich auf 1 als

einen speciellen Fall zurückzieht. Dadurch würde aus der

analytischen Mechanik ein noch consequenteres System.

T)'ic Gleichuncr 1, welche für den Gleic]iLn"wi( htsfall

das der Ver.scliiel)ung entsprechende Arbeit.^ciemeut = o

setzt, ergibt leicht die Folgerungen, welche schon S. 64
besprochen wurden. Ist

Y-'^'^ 7-^^
^~d^'

Mach. 32
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sind also Xy Y, Z die partiellen Ableitangen derselben

Function der Coordinaten, so ist der ganze Ausdruck
unter dem Sumraenzeichen die totale VariuLion 5 V von V,

Ist dieselbe =0, 8o ist V selbst im allgemeinen ein

Maximum oder Minimum.
5. Wir wollen zunächst den Gebrauch der Gleichung 1

durch ein einfaches Beispiel erläutern. Sind alle An-
griffspunkte der Kräfte voneinander unabhängig, so

liegt eigentlich keine Aufgabe vor. Jeder Punkt ipt

dann nur im Gleichgewicht
,
wenn die ihn crjrroifenden

Kräfte, also auch deren Oomponenten = o sind. Alle

hx^bi/f he , , , sind dann vollkommen willkürlieh, und die

Gleichung 1 kann also nur allgemein bestehen, wenn die

Coefficienten aller hXy 5jBr . . der Null gleich sind.

Bestehen aber Gleichungen zwischen den Coordi-

naten der einzelnen Funkte, d. h. sind die Punkte- nicht

unabhängig yoneinander beweglich, so sind diese Ton der

Form F i Pi^ ifi^ Sß^^ y%y ....) = o oder kürzer

;F= 0. Dann bestehen auch zwisdien den Verschiebungen

Gleichungen on der Form

die wir kurz mit D F = 0 bezeichnen wollen. Besteht

ein System aus n Punkten, so entsprechen diesen B»
Coordinaten und die Gleichung 1 enthält' Sn Frössen

ht/j . . . Bestehen nun zwischen den Coordinaten

m Gleichungen von der Form ^s o, so sind hiermit

zugleich m Gleichungen DF= o zwischen den Varia-

tionen hx,hi/,he... gegeben. Aus denselben lassen

sich 7)1 Variationen durch die übrigen ausdrucken, und
in Gleichung 1 einsetzen. Es bleiben also 3n

—

7h will-

kürliche Verschiebungen in 1 übrig, deren Coefficienten

— 0 gesetzt werden. Hierdurch entstehen 3n — m
Gleichungen zwischen den Kräften und Coordinaten,

zu welchen die m Gleichungen (i^= o) hinzugefügt

werden« Man hat also im ganzen 3n Gleichungen, die
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zur Bestimmung der 3n Coordmaten der Gk inhorewichta-

lage genügen, wenn die Kräfte gegeben sind und die

Gleicligewichtsform des Systems gesucht wird.

Ist umgekehrt die Form des Systems gegeben, und
sucht man die Kräfte, welche das Gleichgewicht erhal-

ten, so bleibt die Aufgabe unbestimmt* Man kann
dann ssur Bestimmung der 3fi Kraftcomponenten nur
3n— m Gleichungen verwettden, da die m Gleichungen
{F^ o) die Kraftcom(»onenten gar nicht enthalten.

Als Beispiel w&hleu wir einen

um den Anfangspunkt der Ooor*

din&ten in der Ebene X T dreh-

baren Hebel 0 Jf= ir, um dessen

Endpunkt M ein zweiter Hebel
MN^h beweglich ist. In M0

V
X

Fig, 229. und N , deren Coordinaten x, y
und ^/^ lieissen mögen, greifen

die Kräfte X, Y beziehungsweise X^, 1\ au.

Die Gleichung 1 hat hier die Form

Xhx + Xi hxi + röy + r, = o .3)
Gleichungen von il* r Form ^' = 0 existiren im gegebenen
Fall zwei, und zwar

x^ -r a* = o

Die Gleichungen l)F=^o lauten nun

xbx + y hf/ — 0

(x^ '^x)hxi —(Xi —x)bx -f — — } .5)

Wir können in unserm Fall zwei der Variationen aus

5) durch die andern bestimmen und in 3) einsetzen.

Auch zum Zwecke der Elimination hat Lagrange ein

ganz gleichförmiges systematisches Verfahren angewandt,

welches ganz mechanisch ohne weiteres Nachdenken
ausgeführt werden kann. Wir wollen dasselbe gleich

hier benutzen. £s bö^ttilit dariui dasä jede der

32*
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GleichoBgen 5) mit einem noch unbestimmten Coefficienten

X, |X multipli^nrty und za 3) addirt wird. Hierdurch er-

gibt sich

[X+•kx—^l.(x^ -X)] ix + [X, + -«)] hx^ I _
tr+Xy-|x(y.-^/)]8i, 4.[r, + jx{y,-y)]Ji,, /

Die Coeüficienten der vier Yerschiebungen können
nun ohne weiteres = o gesetzt werden. Denn zwei

Verschiebungen sind willkürlich, die beiden andern

Goefficienten aber können durch die noch fireie Wahl
von X und |jl der Null gleich gemacht werden, was
einer Elimination der beiden letastem Yerschiebungen

gleichkommt.

Wir haben also die vier Gleichungen

X'\-\x— (Ji (j:, — x) ^ 0

Betrachten wir zunächst die Coordinatcn als gegeben
und suchen die das Gleichgewicht erhaltenden Kräfte.
Die beiden Werthe von a und [ji sind natürlich durch die

Annullirung zweier Coeiücienten lestxmmt. £8 folgt

uus der zweiten und vierten Gleichung

a==— a = — also

Xy _ X
t~

yt -7 ^
d. h. die bei N angreifende Gesammtkrafb hat die

Ilichtung MN* Aus der ersten und dritten Gleichung

erhalten wir

demnach nach einfacher Reduction

8)
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d. h. die Resultirende der in Jf and N angreifenden

Kräfte hat die Richtung OMK
Die vier Kraftcomponenten unterliegen also nur den

zwei Bedingungen 7) und 8«) Die Aufgabe ist also eine

unbestimmte, was in der Natur der Sache liegt, da es

nicht auf die absolute Grösse der. Kraftcomponenten,

sondern nur auf die Kraftyerh&ltnisse ankommt.
Nehmen wir die Kräfte als gegeben an und suöhen wir

die Tier Goordinaten, so können wir die Gleichungen

6) ganz in derselben Weise behandeln. Zu denselben

treten aber die Gleichungen 4) hinzu. Wir haben also

nach Beseitigung von X, [JL die Gleichungen 7), 8) und
die beiden Gleichungen 4). Aus denselben ergibt sich

leicht

V(X + x,)* + (r+r,)«

a{X+ X,) hX^

* Die mechanische Bedeutung der Einführung der un-
beatimmten Coefficienten X, jjl lässt sich in fulgeuder Weise
darlegen. Die Gieiehungen 6) drücken das Gleichgewicht
zweier freien Punkte aus, auf welche ausser den Gräften
X, Y, Xiy Yj noch Kräfte wirken, die den übrigen Aus-
drücken entsprechen, und welche diese Kraftcomponenten
eben annuUiren. Der Punkt N z. B. ist im Gleich <?ewicht^
wenn durch die d^r firösse nach nocli unbestimmte
Kraft ik(a;i— x) uud 1\ duruii ^^(yl

—y) vernichtet wird.
Die Richtung dieser Ton der Yerbindung herrührenden
und dieselbe ersetzenden Zusatskraft ist aber bestimmt*
Kennen wir ot den Winkel, den sie mit der Abscissenaxe
einschliesst^ so ist

tsng«»'^^>'^y> = yL=g.

d. h. die Ton der Verbindung herrührende Kraft bat die
Richtung von h.
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y(x + + (Y+ Y,y y jtj + 1?

womit die Aufgabe gelöst ist. So einfach dieses Bei-

spiel ist, wird es doch genügen, um die Art und den

Sinn der Lagrange'schen Behandlungsweise deutlich zu

raachen. Der Mecliniiismus der Methode ist einmal für

alle Fälle überlegt, und man hat bei Anwendung des-

selben auf einen besondern Fall fast nichts mehr zu

denken. Das ausgeführte Beispiel ist zugleich so ein-

fach, dass 68 durch den blossen Anblick der Figur ge-

löst werden kann. Man hat also bei Einübung des

Verfahrens den Yortheil einer leichten Controle«

6. Wir wollen nun die Anwendung der Gleichung 2),

des D*Alembert*8chen Satzes in der Lagrange^schen

Form» erläutern« Auch hier entsteht keine Aufgabe,

wenn alle Massen yoneinander unabhängig sind. In

diesem Falle folgt jede Masse den zugehörigen Kräften.

Die Yariationen hx^ 5^, h£ . sind dann ToUkommen
willkürlich, und jeder Goefßcient wird fOr sich = o ge-

setzt. Für die Bewegung von n Massen erhält man
auf diese Weise 3w gleichzeitig geltende Difi'erential-

gleichungen.

Bestehen alier Bedingungsgleichungen {F= o) zwischen

den Coordinaten, so führen diese zu andern (D F = o)

zwischen den Verschiebungen oder Variationen. Mit
letztern verfährt man ganz wie

bei Anwendung der Gleichung 1).

£s muss nur bemerkt werden, dass

man schliesslich die Gleichungen

F = 0, sowol in undi£ferentiirter

als in differentiirter Form ver-

wenden muss, wie dies am besten
^..^

durch die folgenden Beispiele

klargestellt wird.

Ein schwerer 3Iassenpunkt m befinde sicli in einer

Verticalebene (X Y) auf einer gegen den Horizont ge-
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neigten Geraden ^ s= a x beweglich. Die Gleichung 2)

Wild hier

(i_«|^)5.+ (r-».g)8,= o.

I r «und weil X = o, IT = — mg

g + (i, + -g) = 0 .... 9)

An die StelU von Fsso tritt hier

y =^ ax 10)

und für DF^o erhalten wir

Dadurch übergeht 9)> weil 5y aoBfälit, nndSd? will-

kürlich bleibt^ in die Form

Durch DiHerentüren von 10) (jF*= o) folgt

dhj d^x
^ a

dt»

und deimiach

-5^+a(i^ + a-^j = 0 . . • . 11)

Wir erhalten also dureh Integriren von 11)

^ r+ ^ ä + "
und

y = iqrsä ^ 2" + ^ +

wobei h und c Integrationsconstanten sind, welche

durch die Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit von m
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bestimmt werden« Dieaee Beauliat kann leicht ganz direci

gefunden werden.

Einige Vorsieht bei Anwendung der Gleichung 1) ist

nothwendig, wenn F^o Zeit enthalt. Das Ver-

fahren hierbei mag durch folgendes Beispiel erläutert

werden. Wir betrachten den frühem Fall, nehmen aber

an, dass die Gerade mit der Besehleumgong j vertical

anfw&rti bewegt werd«. Wir gehen wieder von der

Gleichung 9)

d^x . . / .
d^!/\ •

W^^ + [ff+Jf2)^9^o ans.

F ^0 wird durch

y =ax + '^-j 12)

vertreten.

Um DF=sO va bilden, Tariiren wir 12) nur nach
X und |f, denn es handelt sich nur um die mögliche
Verschiebung bei einer angenblicklich gegebenen
Form des Systems, keineswegs um die Verschiebung,

welche in der Zeit wirklich eintritt. Wir setzen also

wie vorher

ht/ = abx
und erhalten wie zuvor

It^ + y^ + W^j^^O
Um aber eine Gleichung in x allein zu erhalten,

haben wir, weil in 13) x und y durch die wirkliche
Bewegung miteinander vtiknüpft sind, 12) nach t zu
dif^erentiiren, und die gefundene Beziehung

ä^y d^x

Bur Substitution in 13) zu benutzen, wodurch die Gleichung

d^x { d^x \^ + (^ + Tf + «^)a = a

entsteht, div duich luUgration
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Y— +T)J 2^
+aht + ac gibt

Liegt ein scliwerloser Körper m aui der bewegten Ge-

radeu, so erhalten wir die Gleichungen

welche sich leicht durch die UeLerlcij^ung ergeben, dass

m sich auf der mit der BeschleunigLmg y aufwärts be-

wegten Geraden so verhält, als ob er auf der ruhenden

Geraden die Beschleunigung y abwärts hätte.

7. Um uns das Verfahren mit der Gleichung 12) im
vorigen Beispiel noch klarer zu machen, überlegen wir

Folgendes. Die Gleichung 2), der D'Alembert*sche Satz,

sagt, dass alle mögliche Arbeit bei einer Verscliiebung

Ton den augreifenden Kräften und nicht von den Ver-

bindungen herrührt« Dies ist aber nur
richtig, solange man von der Ver-

änderung der Verbindungen in der

Zeit absieht. Aendern sich die Ver-

o'

•

•

1

•

~Fiy, 93h
— Arbeiten, und man kann anf die

wirklich in der Zeit eintretenden Ver-

schiebungen nur dann die Gleichung 2) anwenden, wenn
man unter die angreifenden Kräfte auch diejenigen ein*
rechnet, welche die Veränderung der Verbindungen
bewirken.

Eine schwere Masse m sei auf einer zu 0 Y paral-

lelen Geraden beweglich. Die Gleichung der letzteren,

welche ihre Lage mit der Zeit ändert, sei

* = T-?. (F= o) 14)
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Der D'Alembert'sche Satz liefert wieder die Gleichung

9), da aber aus J) F= 0^ hx o folgt, so zieht sich

dieselbe auf

(^' + g)»y=o iiö)

sarück, in welcher ganz willkürlich ist. Daher folgt

und

wozu noch 14), d. i.

t- .

X = y rr kommt.

Es liegt auf der Uaad, dass 16) nicht die ganze ge-

leistete Arbeit bei der in der Zeit wirklich eintretenden

Verschiebangl sondera nur jene der möglichen auf

der momentan fix gedachten Geraden angibt.

Denken wir uns die Gerade tti.i sselos, parallel au sich

selbst in einer Führung durch die Kraft bewegt^

so tritt an die Stelle der Gleichung 2)

und da hier iXf hy Tollkommen willkürlich sind, er-

halten wir die beiden Gleichungen

welche dieselben Resultate liefern wie zuvor. Die
scheinbar verschiedene Behandlung solcher Fälle liegt

blos an der kleinen Inconseq^uenz, welche dadurch ent-

steht, dass man der bequemeren Rechnung wegen nicht
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gltich voo Yorn herein alle vorhandenen Kräfte berack«

skhtigt, sondern einen Theil erst naehtrftglich in

Betracht zieht.

8. Da die verschiedenen mechanischen S&tae nnr ver-

schiedene Seiten derselben Thatsache aasdrücken, so

ISsst sich einer leicht ans dem andern herleiten, wie
wir dies erläutern wollen, indem wir den Satz der

lebendigen Kriitte aus der Gleichung 2 S. 45U entwickeln.

Die Gleichung 2 bezieht sich auf augenblicklich mögliche

(virtuelle) Verschiebungen. Sind die Verbindungen von

der Zeit unabhängig, so sind auch die wirklich ein-

tretenden Bewegungen virtuelle VerschiebuiiL^en. Der
Satz ist also auch auf diese anwendbar. Wir können
dann für 6.r, Siy, 5 r auch dx^ dy^ de^ die in der Zeit

Btattündenden Verschiebungen schreiben^ und setzen

/ d^x , . d^n _ , d^z , \

Der Ansdrack rechts kann auch geschrieben werden

dx
indem man für dx einführt -yzdi u. s, w., was auch

(ft

bei dem Ausdruck linker Hand geschehen kann, und indem
man mit v die Geschwindigkeit bezeichnet. Hieraus folgt

wobei üq die Geschwindigkeit am Anfang und v jene

am Ende der Bewegung bedeutet. Das Integral links

lässt sich innner finden, wenn man im Stande ist das-

ßeibe auf eine Variable zu reducireii, ;ilso den Verlauf

der Bewegung in der Zeit, oder doch den Weg kennt,

welchen die beweglichen Punkte duixhlaufen. Sind aber
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Xf F, Z die partiellen Ableitungen derselben Function

U der Coordinaten, also

x =— r=— z= —
<fa* d^' d*'

•

wie 68 immer stattfindet, wenn nur sogenannte Centrai-

kräfte vorhanden sind, so ist diese Beducüon anndthig*

£s ist dann der ganze Ausdruck links ein ToUständiges

Differential. Wir haben dann

d. h. die Differenz der Krafbfunctionen (Arbeiten) am
Anfang und £nd6 der Bewegung ist gleich der Diffe-

renz der lebendigen Kräfte am Anfang und Ende der

Bewegung. Die lebendigen Kräfte sind dann ebenfalls

Functionen der Coordinaten.

, Es seien beispielsweise für einen in der X IT-Ebene

beweglichen Körper — Y=— so haben wir

«o^^o — xy = }^m {v^—vl.)

Sind aber X = — a, 7=— x, so ist das Integrale

linker Hand — J'{adx-\-x dy). Dasselbe kann ange-

geben werden, sobald man den Weg kennt, welchen

der Kör^ier diu chlautV'n hat, d. ii. sobald y ala Function

von X gegeben ist. Wäre z. B. y—^X'^ so würde
das Integrale

-/(« + 21)««) dx = (,ix,-T) + ^''o-^^'
.

Der Unterschied der beiden Fälle besteht darin,

dass im ersten die Arbeit lediglich eine Function der

Coordinaten ist, dass eine Kraftfnnction existirt, dass

das Arbeitselement ein Tollständiges Differential ist, so-

dass also durch die Anfangs- und Endwerthe der Co-

ordinaten die Arbeit gegeben ist, während sie im zwei-
ten Fall von dem ganzen Ueberführungswege abhängt.

9. Die einfachen hier augeführten Beispiele , welche an
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sich gar keine Schwierigkeiten bieten, dürften genügen«

um den Sinn der Operationen der analytischen Mechanik
zu erl&utem. Neue principielle Aufklfirungen über
die Natur der mechaniscben Vorgänge darf man von
der analyüseben Mechanik nicht erwarten. Vielmehr
mu88 die principielle Erkenntniss im wesentlichen ab-

geschlossen sein, bevor an den Aufbau einer analyti-

schen Mechanik gedacht werden kann, w t lohe nur dio

einfachste praktische Bewältig u ng der Aufgaben zum
Ziel hat. Wer dieses Verhältniss verkennen würde,

dem würde Lagrange's grosse Leistung, welche auch

hier eine wesentlich ökonomische ist, unverständlich

bleiben. Poinsot ist von diesem Fehler nicht ganz frei-

Eusprechen.

10. Erwähnt muss werden, dass durch Möbius, Hamilton,

Grassraann u. A. eine neue Formwandlung der Mechanik
eingeleitet ist , indem die genannten Forscher mathe-
matische BegriÜe entwickelt haben, welche sich genauer
und unmittelbarer den geometrischen Vorstellungen an*
schliessen, als jene der gewöhnlichen analytischen Geo-
metrie, wodurch also die Yoriheile analytischer Allge-

meinheit und geometrischer Anschaulichkeit yereinigt

werden. Diese Wandlung liegt freilich noch ausser-

halb der Grenzen einer historischen Darstellung.
Die „Ausdehnungslehre" von 1844, in welcher Grass«

mann zum ersten Mal seine Gedanken darlegte, ist in

mehrfacher Beziehung merkwürdig. Die Einleitung ent^

hält werthvolle erkenntnisstbeoretische Bemerkungen.
Die Ausdehnungslehre wird als eine allgemeinere Wissen-
schaft entwickelt, von welcher die Geometrie einen be-
sonderen dreidimensionalen Fall darstellt, und bei dieser

Gelegenheit werden die Grundlagen der letzteren einer
Kritik unterzogen. Dio neuen und fruchtbaren Begriflfe

der Summe von Strecken, des Productes von Strecken u. a.

zeigen sich auch auf die Mechanik anwendbar. Die New-
ton'schen Principien unterzieht Grassmann ebenfalls einer
Kritik und glaubt dieselben auf einen Ausdruck bringen
zu kuuueu: „Die Gesammtkraft (oder die Gesammtbe-
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wegung), die einem Verein von materieUen Theilchen zu
irgend einer Zeit einwohnt, ist die Snmme aus der Ge-
aammtkraft (oder der Ge8animtbewegang)| die ihm zu
irgend einer frfiheren Zeit einwohnte, nnd den aSmmt-
lichen Kräften, die ihm in der ZwischeniBeit von aussen

mitgetheiH sind; wenn nämlich alle Kräfte als Strecken

au^efasst werden Yon constanter Richtung und Länge,

und auf an Masse gleiche Punkte bezogen werden'S

Unter Kraft versteht hier Grassmann die unzerstörbar

eingeprägte Geschwindigkeit. Die ganze Auffassung ist

der Hertz'scheu »ehr verwandt. Die Kräfte (Geschwin-

digkeiten) stellen sich als Strecken, die Momente als in

bestimmtem Sinne geziihlte Flächen dar u. s. w. . wo-

durch jede Elitwickelung sehr anschaulich und kurz

ausfällt. Den Hau])t vnrtheil sieht vdoch firassiuaim

darin, dass jeder bchntt der Kechiiuiig zugleich der

reine Ausdruck des begrifl lichen Fortschritts ist, während

letzterer bei der gewöhnlichen Methode durch Einführung

Ton drei willkürlichen Coordinaten ganz in den Hinter-

grund tritt. Der Unterschied zwischen der analytischen

und synthetischen Methode wird wieder aufgehoben und
die Vortheile beider vereinigen sich« Die S. 103 durch

ein Beispiel yeranschaulichte verwandte Methode Hamil-

tons kann eine Vorstellung von diesen Yortheilen geben.

4, Die Oekanomie der Wtssenschqfi.

1. Alle Wissenschaft hat Erfahrungen zu ersetzen

oder zu ersparen durch Nachbildung und Vorbildung

von Thatsachen in Gedanken, welche Nachbildungen

leichter zur Hand sind als die Erfahrung selbst, und

dieselbe in mancher Beziehung vertreten können. Diese

ökonomische Function der Wissenschaft, welche deren

Wesen ganz durchdringt, wird schon durch die allge-

meinsten Ueberlegunnvu klar. Mit der Erkenntniss des

ökonomischen Charakterö verschwindet auch alle Mystik

aus der Wissenschaft. Die Mittheilung der Wissen-

schaft durch den Unterricht bezweckt, einem Individuum
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ürfalirung la erspftren düreh UebertraguDg der Erfali«

ning eines andern Indiyiduiuiia. Ja es werden sogar
die Erfalirungen ganzer Generationen durch die schrift-

liche Anfbewahnmg in Bibliotheken spfttem Generationeii

übertragen, und diesen daher erspart. Natürlich ist auch
die Sprache, das Mittel der Mittiieiiung, eine ökono-
mische Einnclituiig, Die Erhiliiungen werden mehr oder

weniger vollkommen in einfachere, häufiger vorkommende
Kiemente zerlegt, und zum Zwecke der Mittheilung, stets

mit einem Opfer an Genauigkeit, p ym lu) lisirt. Diese

Symbolisirung ist bei der Lautsprache durchGräTinrig

noch eine rein nationale, und wird es wol noch lange

bleiben. Die Schriftspraclio nalurt sich aber allniüh-

lich dem Ideale einer internationalea Universalschnit,

denn sie ist keine reine Lautschrift mehr. Wir müssen
die Zahlzeichen, die algebraischen und mathematischen
.Zeichen überhaupt, die chemischen Zeichen, die musika-

lische Notenschrift, die (Brücke'sche) phonetische Schrift,

schon als Theile einer künftigen Universalschrift betrach-

ten, die zum Theil schon sehr abstracter Natur und fast

ganz international sind. Die Analyse der Farben ist phy-
sikalisch und physiologisch auch bereits so weit, dass

eine unzweideutige internationale Bezeichnung der phy-
sikalischen Farben und der Farbenempfindungen keine

principiellen Schwierigkeiten mehr hat. Endlich liegt

in der chinesischen Schrift eine wirkliche Begriffsschrift

Tor, welche von verschiedenen Völkern phonetisch ganz
erschieden gelesen, aber von allen in demselben Sinue

verstanden wird. Ein einfadims Zeichensystem könnte
diese Schnft zu einer universellen machen. Die Be-
seitigung des conventioneilen und historisch zuföUigen

aus der Grammatik, and die Beschiänkung der Formen
auf das Xothwendige, wie dies im Kiiglischen fast er-

reicht ist, wird der Eintulii unnr einer solchen Sclirift

vorausgehen müssen. Der Yortlieil einer solchen Schrift

läge nicht allein in deren Allgemeinheit. Das Lesen
einer derartigen Schrift wäre von dem Verstehen der-

selben nicht verschieden. Unsere Kinder lesen oft, was
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&ie nicht versteheik Der Cliinese kann nur lesen, .was

er versieht«

2. Wenn wir Thatsachen in Gedanken nachbilden, so

bilden wir memals die Thatsachen überhaupt nach,

sondern nur nach jener Seite, welche für uns wichtig
ist, wir haben hierbei ein Ziel, welches unmittelbar

oder mittelbar aus einem praktischen Interesse herror«

gewachsen ist. Unsere Naehbildnngen sind immer Ab*
straeiionen. Audi hierin spricht sich ein ökonomischer

Zug ans.

Die Natur setzt sich aus den dordi die Sinne ge-

gebenen Elementen zusammen. Der Naturmensch fasst

aber zunächst gewisse Gomplexe dieser Elemente her-

aus, die mit einer relativen Stabilität auftreten, und
die für ihn wichtiger sind. Die ersten und ältesten

Worte sind Namen für „Dinge". Hierin liegt schon ein

Absehen von der Umgebung der Dinge, von den fort-

währenden kleinen Veränderungen, \v'elche diese Com-
plt3xe erfahren, und welche als weniger wichtig nicht

beachtet werden. Es gibt in der Natur kein unver-

änderliches Ding. Das Ding ist eine Abstraction, der

Name ein Symbol für einen Complex von Elementen,

von deren Veränderung wir absehen. Dass wir den

ganzen Complex durch ein Wort, durch ein Symbol
bezeichnen, geschieht, weil wir ein Bedürlniss haben,

alle zusammengehörigen Eindrücke auf einmal Avach zu

rufen. Sobald wir auf einer höhern Stufe auf diese

Veränderungen achten, können wir natürlich nicht zu-

gleich die Unveränderlichkeit festhalten, wenn wir nicht

zum „Ding an sich*^ und ähnlichen widerspruchsvollen

Vorstellungen gelangen wollen. Die Empfindungen sind

auch keine „Symbole der Dinge". Vielmehr ist das „Ding'^

ein Gedankensymbol für einen Empfindungscomplex Ton
relativer Stabilität. Nicht die Dinge (Körper), sondern

Farben, Töne, Drucke, Räume, Zeiten (was wir gewöhn-
lich Empfindungen nennen) sind eigentliche Elemente
der Welt.

Der ganze Vorgang hat lediglich einen Ökonomischen
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Sinn. Wir beginnen bei Nachbildung der Thatsachen

mit den stabilem gewulmlichen uns geläufigen Com-
plexeu, und fügen nachträglich das TTngewöhniiclie corri-

girend hinzu. Wenn wir z. B. von einem durchbohrten

Cylinder, von einem Würfel mit abgestutzten Ecken
sprechen, so ist dies genau genommen eigentlich ein

Widersprach, wenn wir nicht die eben angegebene

Auffassung annehmen. Alle Urtheile sind derartige

Ergänzungen nnd Correctnren schon Yorhandener Vor-

stellungen.

3. Wenn wir von Ursache und Wirkung sprechen, so

heben wir willkürlich jene Momente heraus, auf deren

Znsammenhang wir bei Nachbildong ein«: Thatsache in

der für uns wichtigen Riehtang an achten haben« In

der Natur gibt es keine Ursache und keine Wirkung.
Die Katur ist nur einmal da. Wiederholungen gleicher

Fälle, in welchen Ä immer mit B yerknüpft wäre, also

gleiche Erfolge unter gleidira Umständen, also das

Wesentliche des Zusammenhanges Yon Ursache und
Wirkung, existiren nur in der Abstraction, die wir aum
Zweck der Nachbildung der Thatsachen yomehmen.
Ist uns eine Thatsache geläufig geworden, so bedürfen

wir dieser Heraushebung der zusammenhüngüiulcn 31 ork-

male nicht mehr, wir machen uns nicht mehr auf duB

Neue, Auiiullende aufincrk^am, wir sprechen nicht mehr
von Ursache und WirkuML,^ Die Wärme ist die Ursache

der Spannkraft des Dampfes. Ist uns das Verhältniss

geläufig geworden, so stellen wir nnR den Dampf gleich

mit der zu seiner Temperatur gehörigen Spariii kraft

vor. Die Säure ist die Ursache der Röthung der

Lackmustinctur. Später gehört aber diese Höthung unter

die Eigenschaften der Säure.

Hume hat sich zuerst die Frage vorgelegt : Wie kann

ein Ding Ä auf ein anderes B wirken? £r erkennt

auch keine Causalitati sondern nur eine uns gewöhn-
lich und geläufig gewordene Zeitfolge an. Kant hat

richtig erkannt, dass nicht die blosse Beobachtung uns

die Nothweadigkeit der Verknüpfung ron A und^
Macbl 33
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lehren kann. Er nimmt einen angeborenen Verstandes-

begriff an, unter welchen ein in der Erfahrung gegebener

Fall subsumirt wird. Schopenhauer, der im wesent-

lichen denselben Standpunkt hat» unterscheidet eine

vierfache Form des „Satzes vom zureichenden .Grunde",

-die logische, physische, mathematische Form,, und das

Gesetz der Motivation, Diese Formen unterscheiden

sich aber nur nach dem Stoff, auf welchen sie ange-

wandt werden, welcher theils der äussern und theils

der innern Erfahrung angebdirt.

Die naive und natürliche Aufklärung scheint folgende

zu sein* Die Begriffe Ursache und Wirkung entstehen

erst durch das Bestreben, die Thatsachen nachzubilden.

Zunächst entsteht nur eine Gewohnheit der Verknüpfung

von A und C und D, E und F u. s. w. Beobachtet

man, wenn man schon viele Erfahrung besitzt, eine Ver-

knüpfung von M und so erkennt man oft M als

aus C, E, und .Yals aus D, i*' bestehend, deren

Verknüpfung achou geläufig ist, und uns mit einer

hohem Autorität gegenübertritt. Dadurch erklärt es sich,

dass der erfahrene Mensch jede neue Erfahrung mit

andern Augen ansieht als der Neuling. Die neue Er-

fahrung tritt der ganzen altern gegenüber. In der

That gibt es also einen „Verstandesbegriff", unter

welchen jede neue Erfahrung subsumirt wird; derselbe

ist aber durch die Erfahrung selbst entwickelt. Die Vor-

stellung von der Not hwendigkeit des Zusammen-

hanges von Ursache und Wirkung bildet sich wahr-

scheinlich durch unsere willkürliche Bewegung, und

die Veränderungen, welche wir mittelbar durch diese

hervorbringen, wie dies Hume flüchtig angenommen,
selbst aber nicht aufrecht gehalten hat. Wielitig ist es

für die Autorität der Begriffe Ursache und Wirkung,
dass sich dieselben instinctiv und unwillkürlich ent-

wiokeln, dass wir deutlich fühlen, persönlich nichts zur

Bildung derselben beigetragen zu . haben. Ja, wir

können sogar sagen, dass das Gefühl für Causalität

nicht vom Individuum ' erworben i sondern ^ durch die
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Entwickelung der Art vorgebildet sei. Ursache and
Wirkung sind also Gedankendinge von ökonomischer

Function. Auf die Frage, warum sie entstehen, lässt

sich keine Antwort geben. Denn eben durcli die Ab-
straction von Gleichförmigkeiten erlernen wii' erst die

Frage „warum".
4. Fassen wir die Einzelheiten der Wissenschaft ins

Auge, so tritt ihr ökonomischer Charakter noch mehr
hervor. Die sogenannten beschreibenden Wissenschaften

müssen sich vielfach damit begnügen , einzelne That-

Bacben nachzubilden. Wo es angeht wird das Geraein-

same mehrerer Thatsachen ein für allemal herausge-

hoben. Bei höher entwickelten Wissenschaften gelingt

68) die Nachbildungsanweisung für sehr viele Thatsachen

in einen einzigen Ausdruck zu fassen. Statt z. B. die

erschiedenen vorkommenden Fälle der Lichtbrechung

uns einzeln zu merken, können wir alle vorkommenden
sofort nachbilden oder vorbilden, wenn wir wissen, dass

der einfallende, der gebrochene Strahl und das Loth
sin CK,

in einer Ebene liegen und ——- = n ist. Wir haben° sm ß
dann statt der unzähligen Iii ucLinigsfälle bei ver-

schiedenen Stoffcombill ationen und Einfallswinkeln nur

diese Anweisung und die Werthe der n zu merken,

was viel leichter angeht. Die ökonomische Tendenz

ist hier unverkennbar. In der Natur gibt es auch kein

Brechungsgesetz, sondern nur verschiedene Fälle der

Brechung. Das Brechungsgesetz ist eine zusammen-
fassende concentrirte Nachbildungsanweisung für uns,

und zwar nur bezüglich der geometrischen Seite der

Thatsache.

5* Am weitesten nach der ökonomischen Seite sind

die Wissenschaften entwickelt, deren Thatsachen sich

in nur wenige gleichartige abzählbare Elemente zer-

legen lassen, wie z. 6. die Mechanik, in welcher wir
nur mit Bäumen, Zeiten, Massen zu thun haben. Die
ganze vorgebildete Oekonomie der Mathematik kommt
diesen Wissenschaften zugute. Die Mathemiatik ist eine

38*
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Oekonomie des Zählens. Zahlen sind Ordnungszeichen,

die aus Kücksichten der Uebersicbt und Ersparung
selbst in ein einfaches System gebracht sind. Die
Zähloperationen werden als von der Art der Objecto

.unabhftngig erkannt, und ein für allemal eingeübt.

Wenn ich zu 5 gleichartigen Objecten 7 hinzufüge,

80 z&hle ich zur Bestimmung der Summe zuerst noch
einmal alle durch, dann bemerke ich, dass ich von 5
gleich weiter z&hlen kann, und bei mehrmaliger Wieder^
holung solcher Fälle erspare ich mir das Zählen ganz,

und anticipire das bereits bekannte Hesultat des

Zählens.

Alle lluclniiingsoperationen haben den Zweck, das

directe Zählen zu ersparen, und durch die Resultate

schon vorher vorgenommener Zählprocesse zu ersetzen.

Wir wollen dieselbe Zaiiloperation nicht öfter wieder-

holen, als es nöthig ist. Schon die vier Speeles ent-

halten reichliche Belege für die Kichtigkeit dieser Auf-

fassung. Dieselbe Tendenz führt aber auch zur Algebra,

welche die formgleicben Zähloperationen, soweit sie

sich unabhängig Ton dem Werthe der Zahlen ausfähren

lassen, ein für allemal darstellt. Aus der Gleichung

—2-. = a?—

y

lernen wir z. B., dass die compHcirtere Zähloperation

links, sich stets durch die einfachere rechts ersetzen

lässt, was auch x und y für Zahlen sein mögen. Wir
ersparen uns dadurch die complicirtere Operation in

jedem künftigen Fall auszuführen. Mathematik ist die

Methode, neue Zähloperationen soweit als möglich,

und in der sparsamsten Weise durch bereits früher

ausgeführte, also nicht zu wiederholende, zu ersetzen.

Es kaun hierbei voiknmmen, dass die Resultate von

Operationen verwendet werden, welche vor Jahrhunder-

ten wirklich ausgeführt worden sind.

Anstrengendere Kopfoperationen können oft durch
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mechanische Koptoperationea mit Vortheil ersetzt wer-

den. Die Theorie der "Determinanten verdankt z. B.

ihren Ursprung der Bemerkung, dass es nicht nöthig

ist^ die Auflösung der Gleichungen von der Form

«1 + 5i y + Ci =0

aus welchen sich ergibt

P
N

Q
«1

jedesmal aufs neue durchzuiuliren
,

sondern, dass man
die Auflösung aus den Coefficienten herstellen kann,

indem ninu dieselben nach einem gewissen Schema an-

schreibt und in mechanischer Weise mit denselben

operirt. Es ist

— ^ N

^1 ^1

^a «a

und analog

a
1

Bei mathematischen Operationen kann sogar eine

gänzliche Entlastung des Kopfes eintreten, indem man
einmal auageführte Zähloperationen durch mechanische

Operationen mit Zeichen symbolisirt, und statt die

Himfunction auf Wiederholung schon ausgeführter

Operationen zu yerschwenden, sie für wichtigere Fälle

apart. Aehnlich aparaam verfährt der Kaufinann, indem
er, atatt aeine Kiaten aelbat heramzuachieben, mit An-
weianngen auf dieselben operirt* Die Handarbeit dea

Reehnera kann aogar noch durch Rechenmaschinen
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übernommen werden. Solcher Maschinen gibt es be-

kanntlich schon mehrere. Dem Mathematiker Babbage,

der eine derartige Maschine constmirt hat, waren die

hier dargelegten Gedanken schon sehr klar.

Nicht immer muss ein Zählresultat durch wirkliche
Zählung, es kann aucli indirecl gefunden werden. Man
kann z. B. leicht ermitteln, dass eine Curve deren

Quadratur für die Abscisse x den Werth hat, einen

Zuwachs m3[^'~^dx der Quadratur für den Abscissen-

2uwachs dx ergibt. Dann weiss man auch, dass

fmx^~^dx^x^<, d. h. man erkennt, dass zu dem
Zuwachs mx^~^dx die Grrdsse x^ gehört, sowie man
eine Fracht an ihrer Schale erkennt. Solche dnrch

TTmkehrung zufallig gefundene Eesultate werden in

der Mathematik vielfach verwendet.

Es könnte auffallen, dass längst geleistete wissen-

ßchaftliche Arbeit wiederholt verwendet werLlen kann,

was bei mechanischer Arbeit natürlich niclit angeht.

Wenn jemand, der täglich einen Gang zu machen hat,

einmal dnrch Zuffill einen kürzern Weg findet, und nun
stets denselben einschlägt, indem er sich der Abkürzung
erinnert, erspart er sich allerdings die Differenz der

Arbeit. Allein die Erinnerung ist keine eigentliche

Arbeit, sondern eine Auslösung von zweckmässigerer

Arbeit. Gerade so verhält es sich mit der Verwendung
wissenschaftlicher Gedanken.

Wer Mathematik treibt, ohne sich in der angedeu-

teten Richtung Aufklärung zu verschaffen, muss oft den
unbehaglichen Eindruck erhalten, als ob Papier und Blei-

stift ihn selbst an Intelligenz überträfen. Mathematik
in dieser Weise als Unterrichtsgegenstand betrieben ist

kaum bildender, als die Beschäftigung mit Kabbala oder
dem magischen Quadrat. Nothwendig entsteht dadurch
eine mystische Neigung, welche gelegentlich ihre Früchte

trägt.

6. Die Physik liefert nun ganz ähnliche Beispiele

einer Oekonomie der Gedanken, wie diejenigen, welche
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wir eben betraditet haben. Ein kurzer Hinweis darauf

wird genügen. Das Trägheitsmoment erspart ans die

Betrachtung der einzelnen Massentheile. Mit Hülfe der

Kraftfunction ersparen wir die Untersuchung der ein-

zelnen Kraftcomponenten. Die Einfachheit der Ueber-
legungen mit Hülfe der Kraftfonetion beruht darauf,

dass schon eine Menge Ueberlegungen dem Auffinden

der Eigenschaften der Kraftfunction vorausgehen mussten.

Die Gauss'sche Uiuptrik erspart uns die IJetrachtung

der ©iiizehien brechenden FUichen eint s dioptrischeu

Systems, und ersetzt diese durch die Haupt- und Brenn-

punkte. Die Betrachtung der einzelnen Fiarhen musste

aber der Auffindung der Haupt- und Brennpunkte vor-

ausgehen. Die Gauss'sche Dioptrik erspart nur die

fortwährende Wie di-rho hing dieser Betrachtung.

Man muss also sagen, dass es gar kein wissenschaft-

liches Resultat gibt, welches principiell nicht auch ohne

alle Methode gefunden werden könnte. Thatsächlich

ist aber in der kurzen Zeit eines Menschenlebena und
bei dem begrenzten Gedächtniss des Menschen ein

nennenswerthes Wissen nur durch die grösste Oekono*

mie der Gedanken erreichbar. Die Wissenschaft kann
daher selbst als eine Minimumaufgabe angesehen wer-

den, welche darin besteht, möglichst vollst&ndig die

Thatsachen mit dem geringsten Gedankenaufwand
darzustellen.

7. Alle . Wissenschaft hat nach unserer Auffassung

die Function Erfahrung zu ersetzen. Sie muss daher

zwar einerseits in dem Gebiete der Erfahrung blei-

ben, eilt aber doch andererseits der Erfahrung voraus,

stets einer Best&tigung aber auch Widerlegung gewärtig.

Wo weder eine Bestätigung noch eine Widerlegung
möglich ist, dort hat die Wissenschaft nichts zu schaffen*

Sie bewegt sich immer nur auf dem Gebiete der un-
vollständigen Erfahrung. Muster solcher Zweige

der Wissenschaft sind die Theorien der Elasticität und
der Wiirmeleitung, die beide den kleinsten Theilea

der Körper nur dieselben Eigenschaften beilegen, welche
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uns die Beobaditung an grössem Thailen direct kennen
lebrt. Die Yergleicbnng swiaeben Theorie und Er-
fahrung kann mit der Yerfeinernng der Beobachtungs-

ini tttl immer weiter getrieben werden.

Die iufahruiig allein, ohne die sie begleitenden Ge-

danken, würde uns stets fremd sein. Diejenigen Ge-

danken, welche auf dem grö s sten Gebiet festgehalten

werden können, und am ausgiebigsten die Erfahrung

ergänzen, sind die wissenschaftlichsten. Man geht

beider Forschung nachdem Princip der Continuität
vor, weil nur nach diesem Princip eine nützliche und öko-

nomifiche Auffassung der Erfahrung sich ergeben kann.

8. Wenn wir einen langen elastischen Stab ein-

klemmen, 80 kann derselbe in langsame direct be-

obachtbare Schwingungen versetzt werden. Diese

Schwingungen kann man sehen, tasten, graphisch ver-

zeichnen u. 8. w. Bei Abkürzung des Stabes werden

die Schwingungen rascher, und können nicht mehr
direct gesehen werden; der Stab gibt ein verwischtes

Bild, eine neue Erscheinung. Allein die Tastempfindung

ist der frohem noch ähnUch, wir können den Stab

seine Bewegungen noch anfseichnen lassen, und wenn
wir die Vorstellung der Schwingungen noch fest-

halten, so sehen wir die Ergebnisse der Versuche vor-

aus. Bei weiterer Abkürzung des Stabes ändert sich

auch die Ta-lL'iiijdhidung, er fängt zudem an zu tönen,

es tritt also wieder eine neue Erscheinung auf. Da
sich aber nicht alle Erscheinungen auf einmal gänzlich

ändern, sondern immer nur eine oder die andere, bleibt

der begleitende Gedanke der Schwingung, der ja nicht

an eine einzelne frebiiiulen ist, noch immer nützlich,
noch immer ökoiKaiiisch. Selbst wenn der Ton so hoch

und die Schwingungen so klein geworden sind, dass

die erwähnten Beobachtungsmittel der frühern FäUe
versagen, stellen wir uns mit Y ortheil noch den tönen-

den Stab schwingend vor, und können die Schwingungen
der dunklen Streifen im Spectrum des polarisirten

Lichtes eines Glasstabes voraussagen. Würden alle £r-
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echeinungen bei weiterer Abkürzung plötslich in neue
tibergehen, so würde die Vorstellung der Schwingung
nichts mehr nützen, weil dieselhe kein Mittel mehr
bieten würde, die neuen Erfahrungen diuch die frühern

zu ergänzen.
Wenn wir zu den wuhrnehmbareu Handlungen der

Menschen uns unwahrnehmbare Empfindungen und Ge-

danken, ähnlich den unserigen, hinzudenken, so hat

diese Vorsteiiung einen ökonomischen Werth, indem sie

uns die Erfahrung Terstäudlich macht, d. h. errrnnzt

und erspart. Diese Vorstellung wird nur deshalb nicht

als eine grosse wissenschaftliche Entdeckung betrachtet,

weil sie sich so mächtig aufdrängt, dass jedes Kind sie

findet« Man verfährt ganz ähnlich , wenn man sich

einen eben hinter einer S&nle verschwundenen bewegten

Körper, oder einen eben nicht sichtbaren Kometen mit

allen seinen vorher beobachteten Eigenschaften in seiner

Bahn fortbewegt denkt, um durch das Wiedererscheinen
nicht flberraecht zu werden. Man füllt die Erfahrungs-

lücken durch die Yorstellungen aus, welche eben die

Erfahrong an die Hand gegeben hat.

9« Nicht jede bestehende wissenschaftliche Theorie

ergibt sich so natOrUch and ungekünstelt» Wenn z. B.

chemische, elektrische, optische Erscheinungen durch

Atoine erklärt werden, so hat sich die Hülfsvorstellung

der Atome nicht nach dem Princip der Continuität er-

geben, sie ist vielmehr für diesen Zweck eigens er-

funden. Atome können wir nirgends wahrnehmen, sie

sind wie alle Substanzen Gedaukendinge. Ja, den Atomen
werden zum Theil Eigenscliaften zugeschrieben, welche

allen bisher beobachteten widersprechen. Mögen die

Atomtheorien immerhin geeignet sein, eine Reihe von
Thatsachen darzustellen, die Naturforsclier, ^velche New-
ton's Kegeln des Pliilosophirens sich zu Herzen ge-

nommen haben, werden diese Theorien nur als provi-
sorische lIültHnnttel gelten lassen, und einen Ersatz

durch eine natürlichere Anschauung anstreben.

Die Atomtheorie hat in der Physik eine ähnliche
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Functioiii wie gewisse matlieniAtiscbe Hfilfsvorstellungen^

sie ist ein mathematisclies Modell zur Darstellung der

Thatsachen. Wenn man auch die SchwiDgungen durch
Sinasfonneln, die AhkQhlungSTorgänge durch Exponen*
zielle, die Fallräume durch Quadrate der Zeiten dar-

stellt, so denkt doch uiemand daran, dass die Scliwingung

an sich mit einer Winkel- oder Kreisfunction, der Fall

an sich mit dem Quadriren etwas zu schaffen hat.

Man hat eben bemerkt, driss zwischen den beobachteten

Grössen ähnliche Beziehungen stattfinden wie zwischen

gewissen uns geläufigen Functionen, und benutzt diese

geläufigem Vorstellungen zur bequemen Ergänzung

der Erfahrung. Naturerscheinungen, welche in ihren Be-
ziehungen nicht jenen der uns geläufigen Functionen

gleichen, sind jetzt sehr schwer darzustellen. Das kann
anders werden mit den Fortschritten der Mathematik. —
Als solche mathematische Hülfsvorstellungen können auch
Räume von mehr als drei Dimensionen nützlich werden,

wie ich dies anderwärts auseinander gesetzt habe. Man
hat deshalb nicht nöthig, dieselben för mehr zu halten

als für Gedankendinge. ^

^ Bekanntlich hat döh durch die Bemthunffen Ton Loba-
tschefsky, Bolyai, Gauss , Kiemann allmählich die Einsicht
Bahn gebrochen, dass dasjenige, was wir Kaum nennen, ein
ßpecieller wirklicher Fall eines allgemeineren
denkbaren Falles mehrfacher quantitativer Mannichfaltig-
keit sei. Der Kaum des Gesichtes und Getastes ist eine
dr eifa che Mannichfaltigkelt, er hat drei Dimensionen, jeder
Ort in demselben kann £iroh drei voneinander unabhängige
Merkmale bestimmt werden. Es ist nun eine yierfache, oder
noch mehrfache raumahnliclie Mannichfaltigkelt denkbar.
Und auch die Art der Mannichfaltifrkcit knnn a^iders pre dacht
werden, als sie im gegebenen Kaum angetroÖeu wird. Wir
halten diese Anfkläranp:, um die sich Riemann am meisten
verdient gemacht hat, für sehr wichtig. Die Eigenschaften
des gegebenen Baumes erscheinen sofort als Objecto der Er-
fahrung, und alle geometrischen Pseudotheorien, welche
dieselben herausphilosophiren wollen, entfallen.

Einem "Wesen, welches in der Kuo;elfläche leben würde
und keinen andern Baum zum Vergleich hätte ^ würde sein

Digitized by Google



Die fonnelle Entwiokehing der Mechanik.

So verhält es sich auch mit allen Hypothesen, welche

zur Erklärung neuer Erscheinungen herangezogen wer-

Raum überall gleich beschatien erscheinen. Es könnte den-
selben für unendlich halten, und würde nur durch die Er-
fahrung vom Gegentheil überzeugt. Von zwei Punkten
eines grdssten Kreises senkrecht so demselben ebenfalls

nach grdssten Kreisen fortschreitend, würde dieses Wesen
kaum erwarten, dass diese Kreise sich irgendwo schneiden.
So k iTin auch für den uns gegebenen Raum nur die Er-
faln ungf lehren, ob derselbe endlich ist, ob Parallellinien

in demselben sich schneiden u. s. w. Diese Aufklärung kann
kaum hoch genug angeschlagen werden. Eine ähnliche Auf*
klämng, wie sie Riemann für die Wissenschaft herbeigef&hrt,
hat sich für das geim ine Bewusstsein in Besng auf die

£rdoherfläohe durch die fintdeckungen der ersten Welt*
umsegler ergeben.

Die theoretische Untersuchung der erwähnten mathe-
matischen Möglichkeiten hat zunächst mit der Frage, ob
denselben Realitäten entsprechen, nichts zu thun, und mau
darf daher anch nicht die genannten Mathematiker für die
Sfonstrosit&ten Yerantwortlioh machen, welche durch ihre Un-
tersuchungen angeregt worden sind. Der Raum des Gesichtes

und Gctastcs ist dreidimensional, daran hat nie jf^mnTid

gezweifelt. Würden aus diesem Räume Körper verschwin-
den, oder neue in denselben hineingerathen, so könnte die

Frage, ob es eine Erleichterung der Einsicht und Ueber-
sieht gewährt, sich den gegebenen Raum als Theil eines

vier- oder mehrdimensionalen Raumes zu denken, wissen-

schaftlich discutirt werden. Diese vierte Dimension bliebe

darum immer noch ein Gc^lankending.

So steht aber die Sache nicht. Derartige Erscheinungen
sind vielmehr erst nach dem Bekanntwerden der neuen
Anschauungen in Gegenwart gewisser Personen in Spiritisten-

Gesellschaften aufgetreten. Manchen Theologen, welche in
Verlegenheit waren die Hölle unterzubringen, und den Spi-

ritisten kam die vierte Dimension sehr gelegen. Der Nutzen
der vierten Dimension für die Spiritisten ist folgender. Aus
einer begrenzten Linie kann man ohne die Endpunkte zu
passiren durch die zweite Dimension, aus der von einer Curve
umgrenzten Fläche durch die dritte und analog aus einem
geschlossenen Raum durch die vierte Dimension entweichen,

ohne die Grenzen zn durchbrechen. Selbst das, was die

Taschenspieler bisher harmlos in drei Dimensionen trieben,

erhalt nun durch die vierte Dimension einen neuen Nimbus
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den. Unsere Gedanken über elektrische Yorgänga
folgen diesen sofort, beinahe von selbst in den ge-

wohnten Bahnen ablaufend, sobald wir bemerken, dass

alles so vorgeht, als ob sich anziehende und abstossende

Flüssigkeiten auf der Oberflache der Leiter w&ren.
Diese HülfsYorstellungen selbst haben aber mit der
Erscheinting an sich nichts zu schaffen.

10* Die Yorstellang von einer Oekonomie des Den-
kens entwickelte sidi nur durch Lehrerfahmngen, durch

die Praxis des Unterrichts. Ich hatte dieselbe schon,

als ich 1861 meine Yorlesnngen als Priyatdocent be-

gann, und glaabte damals im alleinigen Besitz derselben

zu sein , was man wohl verzeihlich finden wird. Ich

bin jetzt im Gegenthtii davon überzeugt, dass wenig-

stens eine Ahnung dieser Eiuäiciit ätetä ein Gemein-

Alle Spiritisteokünste, in gesohlossene Schnüre Knoten zu
machen, oder dieselben zu lösen, aus verscblossenen I^äumen
Körper zn entfernen, treliTigen nur in Fällen, wo p^ar nichts
dfiraut ankommt. Alles lauft auf nutzlose Spielerei hinaus.

Kiu Accoacheur, der eine Geburt durch die vierte Dimension
bewerkstelligt hätte« ist noch nicht aufgetreten. Die Frage
wurde sofort eine ernste, wenn dies geschähe. Professor
Simony's schöne Enotenkunste, welche sich taschenspielerisch

sehr hübsch verwerthen lassen, sprechen nicht für, sondern
gepfen die Spiritisten.

Es sei jedem unbenommen, eine Meinung aufzustellen

und Beweise für dieselbe beizubringen. Ob aber ein Natur-
forscher auf irgendeine aufgestellte Meinung in einer ernsten
Untersuchimg einzugehen werth findet, das zu ent*

scheiden muss seinem Verstand und Instinot überlassen wer-
den. Sollten diese Dinge sich als wahr erweisen, so werde
ich mich nicht schämen, der letzte zu sein, der sie glaubt.

Was ich davon gesehen habe, war nicht geeignet mich
gläubiger zu macheu.

Als malhematiäch-physikalichea Hülfsmittel habe ich selbst

die mehrdimensionalen Räume schon vor dem Erscheinen
der Biemann'schen Abhandlung betrachtet. Ich hoffe aber,

dass mit dem, was ich darüber gedacht, gesagt und ge-

schrieben habe, niemand die Kosten einer Spukgeschichte
bestreiten wird. (Vgl. Mach, Die Geschichte und die Wur-
zel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit.)
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gut aller Forscher gewesen sein muss, welche über das

Forschen als solches sich überhaupt Gedanken gemacht

haben. Der Ausdruck dieser Einsicht kann ja noch
sehr verschiedene Formen annehmen. So möchte ich

das Leitmotiv der Simpiicität und der Schönheit,
welches bei Copernicus und Galilei so deutlich hervor-

tritt, nicht nur als ästhetisch, sondern auch als ökono-

misch bezeichnen. Auch Kewton's „Kegulae Philo-

sophandi^^ sind wesentlich von ökonomischen Gesichts-

punkten beeinflusst, wenn auch das ökonomische Pfincip

als solches nicht ausdrücklich ausgesprochen ist. Mac
Connaok hat in einem interessanten Artikel „An episode

in the history o£ philosophy*^ (The Open Court, April 4,

1895) gezeigt, dass Adam Smith in seinen „Cssays*'

der Gedanke der Oekonomie der Wissenschaft recht

nahelag. In neuerer Zeit ist die betreffende Einsicht,

wenn auch in Terschiedener Form, wiederholt ausge-

sprochen worden, von mir in meinem 1871 gtlialtenen

Vortrajy „Uf ber die l^rhaltung der Arbeit von CliÜord

1872 111 aeinen „Lectures and easays" von Kirchhoff in

seiner Mechanik 1874 und von Avenarius 1876. Auf eine

mündliche Aeusserung des Nationale koiiomen E. Herr-

mann habe ich schon in „Erhaltung der Arbeit" (S. 55,

Note 5) hingewiesen. Eine auf diesen Gegenstand be-

zügliche Publication dieses Autors ist mir jedoch nicht

bekannt.

11. Ich möchte hier auf die ergänzende Darst^ung
in meinen „Populär- wissenschaftlichen Vorlesungen"

(S. 203 fg.) und in den „Principien der Wärmelehre"
(S. 294) hinweisen. In letzterer Schrift sind auch die

Einwendungen von Petzoldt (Vierteljahrsschr. f. wissen-

schaftL Philosophie, 1891) berClcksichtigt Kürzlich hat

Husserl in dem ersten Theil seiner Schrift „Logische

Untersuchungen'^ (1900) neue Bedenken gegen die Denk-
Ökonomie Torgebracht. Zum Theil sind dieselben durch

die Replik an Petzoldt schon beantwortete Ich denke
nun, dass es sich empfiehlt, mit der ausführlichen Ant-
wort zu warten, bis die ganze Arbeit von Husserl vor-
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liegt, und dann erst zu sehen, ob sich keine Verstän-

digung erzielen lässt. Vorläufig möchte ich al^er docli

einige Bemerkungen vorausschicken. Ich bin als Natur-

forscher gewöhnt, die Untersuchung an Specielles an-

zuknüpfen, dieses auf mich wirken zu lassen und von
diesem zum Allgemeineren aufzusteigen. Diese Gewohn-
heit befolgte ich auch bei Untersuchung der Entwicke-

iung der physikalischen Erkenntniss. Ich masste mich

8chon deshalb so verhalten, weil eine allgemeine Theorie

der Theorie für mich eine zu schwierige Aufgabe war,

doppelt schwierig auf einem Gebiet, in welchem ein

Minimum Yon zweifellosen, allgemeinen, unabhängigen
Frindpien, aus welchen man alles deduciren kann,

nicht gegeben, sondern erst zu suchen ist. Eher möchte
ein solches Unternehmen Aussicht auf Erfolg bieten,

wenn man von der Mathematik ausgeht. So -richtete

ich also meine Aufmerksamkeit auf Einzelerscheinungen

:

Anpassung der Gedanken an die Thatsachen, Anpassung
der Gedanken aneinander^, Dt iikökonomie, Vergleichung,

Gedankenexperiment, Beständigkeit und Continuität des

Denkens u. a. w. Hierbei war es mir förderlich und ernüch-

ternd zugleich, das vulgäre Denken und auch die ganze

Wissenschaft als eine biologische, organische Erscheinung

zu betrachten, wobei denn auch das logische Denken als

ein idealer Grenz fall angesehen wurde. Dass man an

beiden Enden anfangen kann zu untersuchen, will

ich keinen Augenblick bezweifeln. Ich selbst bezeichnete

* Populär - wissenscliaftl. Vorlesungen, S. 246, woselbst

die Anpaspims: der Gedanken aneinander als die Aufgabe
der eigentlichen Theorie bezeichnet wird. Wesentlich das-

selbe scheint mir Grassmann in seiner Einleitung zur Aus-
dehnungslehre von 1844, S. XIX, zu sagen: „Die oberste

Theilung aller Wissenschaften ist die in reale und formale,

von denen däe erstmn das Sein, als das dem Denken selbst-

ständig gegenübertretende, im Denken abbilden und ihre

Wahrheit lialjcn in der Ueborpinstimmung des Denkens mit
jenem Sein; dif Irtzteren hingegen das durch das Denken
selbst Gesetzte zum Gegenstände haben, und ihre Wahl heit

haben in der Uebereinstimmung der Deukprocease unter sich."
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meine Versuche als erkenntnisspsychologi&che Skizzen. ^

Schon hieraus kann man sehen, dass ich zwischen psy»

chologischen und logischen Fragen wohl zu unterscheiden

weiss, wie ich dies übrigens jedem zutraue, der das Be-
dürfniss fühlt, logische Processe auch psychologisch zu
beleuchten. Schwerlich wird mir aber derjenige vor-

werfen därfen, dass ich den Unterschied zwischen natür-

lichem, blindem und logischem Denken nivelliren
will, der sich einmal genau auch nur die logische Analyse

der Newton'schen Aufstellungen in meiner Mechanik an-

gesehen hat. Wenn auch die logische Analyse aller

Wissenschaften schon vollständig fertig vor uns läge, so

bliebe die Inologisch-psychologisclie Untersuchung ihres

Werdens für ]nich noch immer ein Bedurliiiss, was nicht

ausschliessen würde, dass man diese letztere Untersuchung

wieder logisch analysirt. Wenn man die Denk Ökonomie
auch als blosses teleologisches, also provisorisches Leit-

motiv auffasst, so ist hiermit die Zurückführung des-

selben auf tiefere Grundlagen - nicht nur nicht ausge-

schlossen worden, sondern sogar gefordert. Die Denk-
ökonomie ist aber auch, abgesehen hiervon, ein sehr

klares logisches Ideal, welches selbst nach vollen-
deter logischer Analyse noch seinen Werth behält. Aus
denselben Principien kann das System einer Wissenschaft

noch in verschiedener Weise deducirt werden. Aber eine

von diesen Ableitungen entspricht dem Prindp der Oeko-

nomie besser als die andern, wie ich dies an dem Bei-

spiel der Gauss'schen Dioptrik erläutert habe.* Soviel

ich also jetzt sehen kann, glaube ich nicht, dass durch

die Untersuchungen von Husserl die Ergebnisse der

meinigen hinföUig werden. Uebrigens muss ich seine

weitere Publication abwarten, für welche ich ihm auf-

richtig den besten Erfolg wünsche.

^ Principien der Wärmelehre, Vorwort zur 1. Auflage.
' Analyse der Empfindungen, 2. Aufl., S. 64» 65.
* Wärmelehre, S. 394.
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Als ich fand, das« die Idee der l>eiik()koiioMue so

oft vor und nach mir sich geltend cfemaclit hatte, luiisste

dies wohl numu^ Selbstschätzun'^^ vrimindern , der Ge-

danke selbst schien mir aber hierdurch an Wertli nur zu

gewinnen. Und gerade das, was Husserl als eine Ernie-

drigung des vrissenschaftlichen Denkens empfindet, die

Anknüpfung an das volg&re („blinde" 7) Denken, erscheint

mir als eine Erhebung. Aus einer blossen Gelehrten-

stuben-Angelegenheit wird eine solche, die tief in dem
Leben der Menschheit wurzelt und mächtig wieder auf

dieses zurückwirkt.
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FÜl^riÜS KAFITEL.

Beziehungen der Mechanik zu andern Wissensgebieten,

i. Beetehungen der Mechanik zur JPhysik.

1. Bein mechanische Vorgänge gibt es nicht. Wenn
Massen gegenseitige Beschleunigungen bestimmen, so

scheint dies allerdings ein reiner Bewegimgsvorgang zu

sein. Allein immer sind mit diesen Bewegungen in

Wirklichkeit auch thermische, magnetische und elektri-

sche Aenderungen verbunden, und in dem Maasse, als

diese hervortreten, werden die Bewegungsvorgänge
modificirt. Umgekehrt können auch thermische, mag-
netische, elektrische und chemische Umstände Be-

wegungen bestimmen. Rein mechanische Vorgänge sind

also Abstractionen, die absichtlich oder nothgednmgen
zum Zwecke der leichtem Uebersicht Yorgenommen
werden. Dies gilt auch von den übrigen dassen der

physikalischen Erscheinungen. Jeder Vorgang gehört

genau genommen allen Gebieten der Physik an, welche

nur durch eine theils cionventionelle, theils physiologische,

theils historisch b^rOndete £intheilang getrennt sind*

2. Die Anschauung, dass die Mechanik als Grund*
läge aller übrigen Zweige der Physik betrachtet wer-

den müsse, und dass alle physikalischen Yorg&nge
mechanisch zu erklären seien, halten wir für ein Vor-

urtheil. Das historisch Aeltere muss nicht immer die

Grundlage für das Yerst&ndniss des später Gefundenen
bleiben. In dem Maasse, als mehr Thatsachen hekannt
und geordnet wcrduii, können auch ganz neue leitende

Anschauung eil platzgreifen. Wir können jetzt noch
gar nicht wissen, welche von den physikalischen Er-
scheinungen am tiefsten gehen, ob nicht die mecha-
nischen gerade die oherliächlichsten sind, ob nicht alle

gleich tief gehen. Auch in der Mechanik betrachten

wir ja nielit mehr das älteste Gesetz, das Hebelgesetz,

als die Grundlage aller übrigen.

Die mechanische Naturansicht erscheint uns als eine

Haob. 34
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bistorisdi begreifliche, verzeihliche, vielleicht sogar

auch vorübergehend nützliche, aber im ganzen doch

künstliche Hypothese. Wollen wir der Metiiode treu

bleiben, weldie die bedeutendsten Naturforscher, Galilei,

Newton, S. Camot, Faraday, J. B. Mayer, zu ihren

grossen Erfolgen geführt hat, so beschränken wir unsere

Physik auf den Ausdruck des Thatsächlichen, ohne
hinter diesem, wo nichts Fassbares und Prüfbares

liegt, Hypothesen aufzubauen. Wir haben dann einfach

den wirklichen Zusammenhang der Massenbewegungen,

Teniperaturänderuugen, Aenderungen der Werthe der

Potentialfunction , chemischen Aendei-ungen zu ermit-

teln , ohne uns unter diesen Elementen anderes zu

denken, als mittelbar oder unmittelbar durch Be-

obachtung gegebene physikalische Merkmale oder Cha-

rakteristiken.

In Bezug auf die Wärmevorgänge wurde dieser Ge-

danke schon anderwärts^ ausgeführt, in Bezug auf

Elektricität daselbst angedeutet. Jede Fluidums- oder

Mediumshypothese entfällt in der Elektricitätslehre als

unnöthig, wenn man bedenkt, dass mit den Werthen
des Potentials V und der Dielektiicitätsconstanten

alle elektrischen Umstände gegeben sind. Denkt man
sich die Differenzen der Werthe von V durch die

Kraffce (am Elektrometer) gemessen, und betrachtet

nicht die Elektrieitätsmenge sondern V als den pri-

mSren Begriff, als eine messbare physikalische Cha^

rakteristik, so ist (ftir einen einzigen Isolator) die

Elektricit&tsmenge

wobei j/j z die Coordinaten und dv das Volumele-

ment bedeutet, und die Energie

1 M:\ch , Die Geseln'ehte und die Wurzel des Satzes von
der Erhaltung der Arbeit.

dx*
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Es erscheinen dann Q und TT als abgeleitete Begriffe,

in welchen gar keine Fluidunis- oder Medinmsvorstellang

mehr enthalten ist. Ffihrt man die ganze Physik ana-

log durch, so bescluänkt man sich auf den begrifflichen

quantitativen Ausdruck des Thatsächlichen. Alle un-

nüthigen müssigen Vorstellungen und die daran ge-

knüpften vermeintlichen Probleme entfallen.

Die vorötebenden Zeilen, welche 1883 nioderLjubclirieben

wurden, mochten damals bei der grossen Mehrzahl der

Physiker noch wenig Anklang hnden. Man wird aber

bemerken, dass sich die physikalischen Darstellungen

seither dem hier bezeichneten Ideale sehr genähert haben.

Hertz* „Untersuchungen über die Ausbreitung der elek-

trischen Kraft^' (1892) geben für diese Beschreibung

der Yorgänge durch blosse Differentialgleichungen ein

gutes Beispiel.

Sehr nützlich zur Beseitigung zufalliger historisch be-
gründeter oder conventioneller Vorstellungen ist es,

die Begriffe verschiedener Gebiete miteinander zu ver-

gleichen, für jeden Begriff des einen Gebietes den ent-

sprechenden des andern zu suchen. Man findet so,

dass den Geschwindigkeiten der Masaenbew^ung die

Temperaturen und die Potentialfunctionen entsprechen.

Ein Werth der Geschwindigkeit, Potentialfunction oder
Temperatur findert sich nie allein. Während aber

für die Geschwindigkeiten und PotentialfuiRlionLii, so-

viel wir bisjetzt sehen, nur die iJiiferenzen m Betracht
kouuiien, liegt die liedeutung der Trniperatur nicht

blos in der iJilierenz gegen andere Temperaturen. Den
Massen entsprechen die Wärmecapacitäten, der Wärme-
menge das Potential einer elektrischen Ladung, der
Entropie die Kl^^ktricitätsmenge u. s. w. Die Ver-
folgung solcher Aehniichkeiten und Unterschiede führt

zu einer vergleichenden Pliysik, welche schliesslich

einen zusammenlassenden Ausdruck sehr grosser <^ebiete

34*
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von Thatsachen, ohne willkürliche Zugaben, gestatten

wird. Man wird dann zn einer homogenen Physik auch
ohne Zuhülfenahme der künstlichen Atomtheorie ge«

langen. Vgl. hierzu die Ausführungen in den „Principien

der Wärmelehre'S S. 396 fg.

Han sieht auch leicht ein, dass durch mechanische
Hypothesen eine eigentliche Ersparniss an wissen*

schafblichen Gedanken nicht erzielt werden kann. Selbst

wenn eine Hypothese vollständig zur Barstellung eines

Gebietes von Ersehemungen , z. B. der Wftrmeer-

scheinungen, ausreichen würde, hätten wir nur an die

Stelle der thatsächlichen Beziehung zwischen mechani-

schen und Wärmevorgängen die Hypothese gesetzt.

Die Zahl der Grundthatsachen wird durch eine ebenso

grosse Zahl von Hypothesen ersetzt, was sicherlich kein

Gewinn ist. Hat uns eine Hypothese die Erfassung neuer

Thatsachen durch Substitution geläiifi<ror Gedanken nach

Möglichkeit erleichtert, so ist hiermit ilire T^eistnncrs-

fähigkeit erschöpft. Man geräth anf Alnvcge, wenn man
von derselben mehr Aufklärung erwartet als von den
Thatsachen selbst.

• 3. Die Entwickelung der mechanischen Naturansicht

wurde durch mehrere Umstände begünstigt. Zunächst

ist ein Zusammenhang aller Naturvorgänge mit mecha-

nischen Vorgängen unverkennbar, wodurch das Bestreben

nahe gelegt wird^ die noch weniger bekannten Vorgänge
durch die bekannteren mechanisdien zu erklären.

Ausserdem wurden im Gebiete der Mechanik zuerst

grosse aUgemeine Gesetze von weittragender Bedeutung
erkannt. Ein derartiges Gesetz ist der Satz der leben-

digen Kräfte 2 (üi —Uo) = ^^m (vi— «J), welcher

sagt, dass der Zuwachs der lebendigen Kräfte eines

Systems bei dem Uebergang desselben aus einer Lage
in die andere dem Zuwachs der Kraftfunction (oder

der Aibeit) gleich ist, welcher sich als eine Function

der Anfangs- und Endlagen darstellt. Achtet man auf
die Arbeit, welche in dem System verrichtet werden
kann, und nennt dieselbe mit Helmholtz Spann-
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kraft so erscheint jede wirklicli preleistete Ar-

beit U als eine Verminderung der anfänglich vor-

handenen Spannkraft TT, dann iät S — K— U, und der

Satz der lebendigen Kräfte nimmt die Form an

2 S + J 2 w = const,

d. h. jede Verminderung der Spannkraft wird durch
( ine Vormehrung der lebendigen Kraft ausgeglichen,

in dieser Form nennt man den Satz auch Gesetz der

Erhaltung der Energie, Jndem die Summe der

Spannkraft (der potentiellen Energie) und der lebendigen

Kraft (der kinetischen Energie) im System constant

bleibt. Da nun in der Natur überhaupt für eine ge*

leistete Arbeit nicht nur lebendige Kraft, sondern
auch eine Wärmemenge, oder das Potential einer elek*

irischen Ladung u. s. w. auftreten kann, so sah man
hierin den Ausdruck eines mechanischen allen Na-
turerscheinungen zu Grunde liegenden Vorganges. Es
spricht sich aber liierin nichts aus, als ein unveränder-

licher (j[uai]titcitiver Z u s am ni e nhang zwischen mcciia-

uischen und andern Vorgängen.

4. Es wäre ein Irrthum zu glauben, dass ein grosser

und weiter lUick in die Naturwissenschaft erst durch die

mechanische Naturansiclit hineingekommen ist. Derselbe

war vielmehr zu allen Zeiten den ersten Forschern eigen

und hat schon beim Aufbau der "MtM hanik mitgewirkt,

ist also nicht erst durch diese entstanden. Galilei und
Huyghens haben stets mit der Betrachtung des Ein-

zelnen und des grossen Ganzen gewechselt, und sind in

dem Bestreben nach einer einfachen und widerspruchs-
losen Auffassung zu ihren Ergebnissen gelangt. Dass
die Geschwindigkeiten einzelner Körper und Systeme
an die Falltiefen gebunden sind, erkennen Galilei und
Huyghens nur durch die genaueste Untersuchung der
Fallbewegung im Einzelnen zugleich mit der Beachtung
des Umstandes, dass die Körper von selbst überhaupt nur
sinken. Huyghens betont schon bei dieser Gelegenheit

die Unmöglichkeit eines mechanischen Perpetuum mo-
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bile, er hat also schon den modernen Standpunkt. Er
fühlt die Unvereinbarkeit der Vorstellung des Per-

petaum mobile mit den ihm geiänfigen Yorstellnngeii der

mechanischen Natonrorg&nge.

Die Stevin'schen Fietionen, z, B. jene der geschlossenen

Kette auf dem Prisma, sind ebenfalls Beispiele eines

solchen weiten Blickes. Es ist die an yielen Erfah«

rungen geschulte Vorstellung, welche an den einzelnen

Fall herangebracht wird. Die bewegte geschlossene

Kette erscheint Stevin als eine Fallbewegung ohne Fall,

als eine ziellose Bewegung, wie eine absichtliche

Haiidiang, die der Absicht nicht entspricht, ein Streben

nach einer Aenderuiig, das jene Aeuderung nicht her-

beiführt. Wenn die Bewegung im allgemeinen an das

Sinken gebunden ist, so ist anch im speciellen Fall an

die Ilewecfnng das Sinken gebunden. Es ist das Ge-

fühl der gegenseitigen Abhängigkeit von v und h

in der Gleichung v = Y 2 gh^ welches hier, wenn auch

nicht in so bestunmter Fomii auftritt. Für Stevin*s

feines Forschergefühl besteht in der Fiction ein Wider-

spruch, der weniger tiefen Denkern entgehen kann.

Derselbe« das Einzelne mit dem Ganzen, das Beson-

dere mH dem Allgemeinen Yergleichende Blick zeigt

sich, nur nicht auf Mechanik beschränkt, in den Ar-

beiten Ton S. Camot. Wenn Camot findet, dass die

Ton einer hohem Temperatur t auf eine tiefere Tem-
peratur t* für die Arbeitsleistung L abgeflossene Wärme-
menge Q nur von den TenipeiHtiueii und nicht von

der Xutur der Kuiper abhängen kann, so denkt er

ganz nach der Methode Galilei's. Ebenso verfährt J. R.

Mayer bei Aufstellung seines Satzes der Aequivalenz

von Wärrae und Arbeit. Die mechanische Naturansicht

bleibt ihm hierbei fremd, und er bedarf ihrer gar nicht.

Wer die Knicke der mechanischen Naturansicht braucht,

um zur Erkenntuiss der Aequivalenz von Wärme und
Arbeit zu gelangen, hat den Fortschritt, der darin

liegt, nur halb begriffen« Stellt man aber auch Mayer's

originelle Leistung ' noch so hoch, so ist es deshalb
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nicht ndtbig, die Verdienste der Fachpbysiker Joule,

HelmboltE, Clamius, Thomson, welche sehr viel, yiel-

leicht alles, zur Befestigung und Ausbildung der

neuen Anschauung im Einzelnen beigetragen haben, zu
untersch&tzen. Die Annahme einer Entlehnung der

Mayer*8chen Ideen erscheint uns ebenfalls unnöthig.

Wer sie vertritt, hat zudem auch die Verpflichtung,

sie zu beweisen. Ein mehrfaches Auftreten derselben

Idee ist in der Geschichte nicht neu. Die Discussion

von Persoiialiragt'ii, die iuk h 30 Jahren schon kein

Interesse mehr haben wenlcn , wollen wir hier ver-

meiden. Auf keinen Fall ist es aber zu loben, wenn
Männer

f
angeblich aus Gerechtigkeit, insnltirt werden,

die schon hochgeehrt und ruhi^ leben würden, wenn sie

nur ein Drittheil ihrer wirklichen Leistungen aufzu-

weisen hätten.

In Deutschland fanden Mayer^s Arbeiten zunächst eine

sehr kühle, ablehnende, theilweise recht unfreundliche

Aufnahme und hatten sogar mit Schwierigkeiten der

Publication zu kämpfen, während dieselben in England
bald anerkannt wurden. Als sie daselbst über der FikUe

der neuen Erscheinungen wieder in Vergessenheit ge-

riethen, war es TyndaU, der in seinem Buch „Heat a
mode of motion'* (1863) durch rückhaltloses Lob wieder
die Aufmerksamkeit auf dieselben lenkte. Dies hatte

nun auch in Deutschland eine Reaction zur Folge, deren

Höhepunkt durch Dühring^s Schrift „Robert Mayer, der

Galilei des 19. Jahrhunderts^^ (1878) bezeichnet wird.

Fast schien es so, als sollte das an Mayer begangene
Unrecht nun durch gegen andere geübtes Unrecht aus-

geglichen werden. Die Summe des Unrechts wird aber wie
in der Strafrechtspfle^e liierbei nur gioüsur, denn eine al-

gebraische Aulliohung tritt nicht ein. Line enthusiastische

und allseitige Würdigung fanden die Verdienste Mayer's
durch die Bespreclumg Poppei .s (Das Ausland, 1876,
No. 35), welche auch wegen der vielen interessanten er-

kenntnisstheoretisclieu Aperyus lesenswcrth ist. Icli habe

mich bemüht (Principien der Wärmelehre), eine nach
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allen Seiten billigte und gerechte Darstellung der Leis-

tungen der Forscher im Gebiete der mechanischen Wärme-
theorie zu geben. Aus derselben geht hervor, dass jeder

der betheiligten Forscher durch eine intellectuelle Eigen-

thümlichkeit sich auszeichnet und fördernd wirkt. Mayer
kann als der Philosoph der Wärme- und Energielehre

gelten. Joule, ebenfalls auf philosophischem Wege zum
Energieprincip geführt, begründet die Lehre experi*

mentell, und Hebnholtz theoretisob-physikaliBch. Heim-
holte, Olausius and Thomson vermitteln die Anknüpfung
an den Gedankenkreis Camot's, der mit seinen Ideen
einzig dasteht. Jeder Einzelne der andern vorher ge-

nannten Forscher könnte ausgeschaltet werden. Der
Gang der Entwicklung wäre verzögert, aber nicht auf-

gehalten worden. (Vgl. auch die Ausgabe der Mayer*8cben

Schriften von Weyrauch, Stuttgart, 1893.)

5. Wir wollen nun sehen, dass der weite Blick,

welcher sich im Satze der Erhaltung der Energie aus-

spricht, nicht der Mechanik eigenthümlich, sondern dass
er an das consequenie und umfassende naturwissen-
schaftliche Denken überhaupt gebunden ist. Unsere
Naturwissenschaft besteht in der Nachbildung der That-
sachen in Gedanken oder in dem begrifflichen quanti-
tativen Ausdruck der Thatsachen. Die Nachbildungs-
anweisungen sind die Naturcresetze. In der Ueber-
Eüügung, dass solche Nachbildungsanweisungen überhaupt
möglich sind, liegt das Causalgesetz. Das Causalgesetz
spricht die Abhängigkeit der Erscheinungen von-
einander aus. Die besondere Betonung des Kaumes
und der Zeit im Ausdruck des Causalgesetzes ist un*
nöthig, da alle Raum- und Zeitbeziehungen wieder auf
Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander hinaus-
laufen.

Die Naturgesetze sind Gleichungen zwischen den
messbaren Elementen a ß f 5 . . . . ci der Erscheinungen.
Da die Natur veränderlich ist, so sind diese Gleichungen
stets in geringerer Anzahl vorhanden als die Elemente.
Verfügen wir über alle Werthe von aßY8.. durch.

Digitized by Google



Beziehnngeii der Mechanik eu andern Wissensgebieten. 537

welche z. B. die Werthe von X {& v . . . gegeben sind, so

können wir die Gruppe a ß y 5 . . . . die Ursache , die

Gruppe X |t V - • . die Wirkung nennen. In diesem

Sinne können wir sagen, dasa die Wirkung durch die

Ursache eindeutig bestimmt sei. Der Satz des zu-

reichenden Grandes, wie ihn z. B. Archimedes bei £nt-
Wickelung der Hebelgesetze anwendet, sagt also nichts,

als dass die Wirkung durch eine Anzahl Umstände nicht

zugleich bestimmt und unbestimmt sein kann.

Stehen zwei Umst&nde a und X im Zusammenhang, so

entspricht, bei Unrerfinderlichkeit der übrigen, einer

Yerändernng von a eine Aenderung von X, im allge-

meinen aber einer Aenderung von X auch eine Aenderung
von a. Dieses Beachten der 4; eg e ns eitigeu Abhängig-
keit finden wir bei Stevin, Galilei,

lluyghens u. s. w. Derselbe Ge-
danke hat die Auffindung der

Gegen erscheinungen zu bekannten

Ersrheinuniren bewirkt. Der \ olnniö-

änderung der Gase durch Teni[)era-

turändenmof entspricht eineXenipera-

turänderung durch Volumsänderung, jj^,

der Seebeck'scben Erscheinung die

Peltier^sche u. s. w. Bei derartigen Umkehrungen muss
man natürlich mit Rücksicht auf die Form der Ab-
hängigkeit vorsichtig sein. Die Figur 232 macht es

deutlich, wie jeder Veränderung von X eine merkliche

Aenderung von a entsprechen kann, aber nicht umge-
kehrt. Die Beziehungen zwischen den elektromagne-

tischen und Inductionserscheinungen, die Faraday fand,

geben hierfür ein gutes Beispiel.

Lässt man eine Gruppe von Umständen a ß y 5 . .

.

durch welche eine andere Grappe Xpiv... bestimmt ist,

von ihren Anfangswerthen zu den Endwerthen a' ßW' 5' .

.

übergehen, so übergeht auch X p. v . . . • in X' v . . .

.

Kehrt die erstere Gruppe zu ihren Anfangswerthen zu-

rück, so geschieht dies auch mit der zweiten Gruppe.

Hierin lieijt die ,,Aequivalenz von Ursache und Wirkung",

welche Mayer wiederholt betont.
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Wenn die erstei e Gruppe nur p er i o d i s oh e Aenderun-
gen eingeht, so kann auch die letztere nur periodische und
keine fortwährenden bleibenden Aenderungen erfahren.

Die 80 fruchtbaren Denkmethoden von Galilei, Huy-
ghens, S. Carnot, Mayer u. A. lassen sich auf die eine

wichtige und einfache Einsicht zurückführen, dass rein
periodische Aenderungen einer Gruppe von
Umständen auch nur zur Quelle von ebenfalls
periodischen und nicht Ton fortdauernden und
bleibenden Aenderungen einer andern G-rnppe
von Umständen werden können. Die Sätze, „die

Wirkung ist der Ursache äquivalent'% f,Arbeit kann
nicht aus Nichts erzeugt wordenes ,,ein Perpetuum
mobile ist unmöglich*', sind specielle weniger be-

stimmte und klare Formen dieser Einsicht, welche

an sich nichts mit Mechanik allein zu schaffen hat,

sondern dem naturwissenschaftlichen Denken überhaupt
angehört. Hiermit entfällt jede metaphysische Mystik,

welche dem Satze der Erhaltung der Energie noch an-

haften könnte.^

Die Erhaltungsideen haben wie der SubstanzbegrifF

ihren triftigen Grund in der Oekonomie des Denkens.

Eine blosse zusammenhangslose Veränderung ohne festen

Anhaltspunkt ist nicht fasabar und nachbildbar. Man
fragt also, welche Vorstellung k;iim bei der Veränderung
als bleibend festgehalten werden, welches Gesetz be-

steht, welche Gleichung bleibt erfüllt, welche Werthe
bleiben constnntV Wenn man sagt, bei allen Brechungen
bleibt der Exponent constant, bei allen Bewegungen
schwerer Körper bleibt ^=9-810°*, in jedem abge-
schlossenen System bleibt die Energie constant, so haben
alle diese Sätze dieselbe ökonomische Function, die

Nachbildung der Thatsachen in Gedanken zu erleichtern.

* Audi entfallen die monströsen AnweuduD^cn des Satzes
auf das ganze Weltall, wenn man bedenkt, dass jeder natur-

wissenschaftliche Satz ein Abstractum ist, welches die

Wiederholung gleichartiger F&lle snr Yorausaetzung hat.
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Man vergleiche su diesen 1883 niedergeBchriebenen

Zeilen die Ausfühmngen von Petzoldt über das Streben

nach Stabiiit&t im intelleetaellen Leben („Mazima^
Minima ond Oekonomie« Yierteyahrsschr. f. w. Philo-

sophie", 1891).

6. In Bezug auf das Energieprineip möchte ich hier

noch hinzaffigen, was ich Über die seit 1883 erschienenen,

diesen Gegenstand behandelnden Schriften von J. Popper
(„Die physikalischen Grundsätze der elektrischen Iviait-

ühertragiuig
, Wien 1883), G. Helm („Die Lehre von der

Knergie", Leipzig 1887), M. Planck (,,Das Priucip der

iirhaltung der Energie", Leipzig 1887), F. A. Müller

(„Das Problem der Contiuuität in der Mathematik und
Mechanik", Marburg 1886) zu sagen habe. Tn der

Tendenz stimmen die voneinander unabhäni^ i,L';en Ar-

beiten von Popper und Ilelra sowol untereinander als

auch mit meinen Untersuchungen so überein, dass ich

nur wenig mir in gleichem Grade Sympathisches gelesen

habe, ohne dass deshalb die individuellen Unterschiede

aufgehoben wären. Beide Verfasser treffen namentlich

in dem Versuch einer allgemeinen Energetik zusammen,
und einen Ansatz zu einer solchen findet man auch
in einer Anmerkung meiner Schrift „lieber die Erhaltung
der Arbeit", S. 54. Seither ist die „allgemeine Energetik*^

durch Helm, Ostwald u. A. ausführlich behandelt worden.

Ich hahe schon 1872 („Erhaltung der Arheit^*, 8. 42 fg.)

dargelegt, dass die Ueherzeugung von dem Priucip des

ausgeschlossenen Perpetuum mohile sich auf die allge-

meinere Ueberzeugung vdn der eindeutigen Bestimmt-
heit einer Gruppe (mechanischer) Elemente a ß y . • -

.

durch eine Gruppe anderer Elemente xyz... gründet.

Die nur der Form nach etwas yerschiedenen Aufstellungen

Planck's, S. 99, 138, 139, stimmen hiermit wesentlich

überein. üebrigens habe ich wiederholt dargelegt, dass

alle Formen des Causalgesetzes subjectiven Trieben ent-

springen, welchen zu entsprechen eine Nothwcndigkeit

für die Natur nicht besteht, worin meine Autfassung

jener von Popper und Helm verwandt ist.
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Auf die „metapliysischen" Gesichtspunkte, durch

welche Mayer geleitet war, kommt Planck, S. 21 fg., 135,
Helm S. 25 fg. zu sprechen und beide erkennen an,

Planck S. 26 fg.| Helm S. 28, dass auch Joule durch

analoge, wenn auch unausgesprochene, Gedanken geleitet

«ein muBste, welcher Ansicht ich vollkommen zuatimme.

lieber die sogenannten „metaphysischen" Gesichts-

punkte Mayer's, welche nach Helmholtz* Worten von
den Anhftngem der metaphysischen Speculation als das

Höchste gepriesen werden, während sie Helmholtz als

die schwächste Seite der Auseinandersetzung erschei-

nen, habe ich Folgendes zu bemerken. Mit Sätzen wie:

„aus Nichts wird Nichts", „die Wirkung ist der Ursache

glcicli'' u. s. w. wird man einem Andern nichts beweisen.

Wie wenig solche auch bis vor kurzem in der Wissen-

schaft anerkannte leere Sätze zu leisten vermögen,

habe ich (in „Erhaltung der Arbeit") durch Beispiele er-

läutert. D 'shalb aber ersdi" inen mir diese Sätze bei

Mayer doch noch nicht als Sch waelicii. Sie sind im
Oegentheil bei ihm der Ausdruck eines gewaltigen
instinctiven, noch unbefriedigten und ungeklärten Be-
dürfnisses (das ich nicht gerade metaphysisch nennen
möchte) nach einer substantiellen Auffassung dessen,

was wir heute Energie nennen. Dass Mayer au eh die

begriffliche Kraft nicht fehlte, seinem Drang zur Klar-
heit zu verhelfen, wissen wir heute. Mayer verhielt

sich hierin gar nicht wesentlich anders als Galilei,

Black, Faraday und andere grosse Forscher, wenngleich

manche yielleieht schweigsamer und vorsichtiger waren.

Auf diesen Punkt habe ich schon („Beitr. zur Anal,

d. Empfind.'', 1. Aufl., 1886, S. 161 fg.) hingewiesen. Ab-
gesehen davon, dass ich den Kant'schen Standpunkt
nicht theile, ja einen metaphysischen Standpunkt über-
haupt nicht einnehme, auch nicht den Berkeley'schen, wie
fluchtige Leser meiner letzterwähnten Schrift aiigenomuieu
haben, stimm© ich dann mit F. A. Müller (S. 104 fg.)

äberein. Ausführliche Erörterungen über das Energiepriu-
cip iiudtiu sich iu meinen „Priucipien der Wärmelehre".
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J2, Bezkhmgm der Mechanik eur Thysiologie,

1. Alle Wigsenschaft geht ursprünglich ans dem Be-
dürfniss des Lebens hervor. Mag sich dieselbe duuch

den besondern Beruf, die einseitige Neigung und l ähig-

keit ihrer Pfleger in noch so feine Zweige theilen,

seine volle frische Lebenskraft kann jeder Zweig nur
im Zusammenhange mit dem Ganzen erhalten. Nur
durch diese Verbindung kann er seinem eigentlicheD

Ziele erfolgreich zustreben, und vor monströsen ein-

seitigen Entwickelungen bewahrt bleiben.

Die Theilung der Arbeit, die Beschränkung eines

Forschers auf ein kleines Gebiet, die Erforschung dieses

Gebietes als Lebensaufgabe, ist die nothwendige Be*
dingong einer ausgiebigen Entwickelung der Wissen-

schaft. Mit dieser Einseitigkeit und Beschrrnikung^

können erst die besondem intellectuellen ökonomischen

Mittel zur Bewältigung dieses Gebietes die nöthige

Ausbildung erlangen. Zugleich liegt aber hierin die

Gefahr, diese Mittel, mit welchen man immer beschäftigt
ist, zu überschätzen, ja dieselben, die doch nur Hand-
werkszeug sind, für das eigentliche Ziel der Wissen-
schaft zu halten.

2. Durch die anverh&ltnissmässig grössere formelle

Entwickelung der Physik, gegenüber den übrigen Natur-

wissenschaften , ist nun ein derartiger Zustand unseres

Erachtens wirklich geschaffen worden. Den Denk-
mitteln der Physik, den Begriffen Masse, Kraft, Atom,
welche keine andere Aufgabe haben, als ökonomisch
geordnete Erfahrungen wach zu rufen, wird von den
meisten Naturforschern eine Realität ausserhalb des

Denkens zugeschrieben. Ja man meint, dass diese

Kräfte und Massen das eigentlich zn Erforschende

seien, und wenn diese einmal bekannt wären, dann
würde alles aus dem Gleichgewicht und der Bewegung
dieser Massen sich von selbst ergeben. Wenn jemand
die Welt nur durch das Theater kennen würde, und
nun hinter die mechanischen Einrichtungen der Bühne»
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käme, so könnte er wol auch meinen, dass die wirk-

liche Welt eines Schnürbodens bedürfe, und dass alles

gewonnen wäre, wenn nur dieser einmal erforscht wäre.

So dürfen wir auch die intellectuellen Hülfsmittel» die wir
zar Aufführung der Welt auf der Gedankenbtthne
gebrauchen, nicht für Grundlagen der wirklichen

Welt halten.

3. In der richtigen Erkenntnips der Unterordnung
des Specialwissens unter das Gesammtwissen liegt eine

besondere Philosophie, die von jedem Specialforscher

gefordert werden kann. Ihr Mangel äussert sich durch
das Auftreten vermeintlicher Probleme, in deren Auf«

Stellung schon, einerlei ob man sie als lösbar betrachtet

oder nicht, eine Verkehrtheit liegt. Kin solches Ueber-

schätzen der Physik gegenüber der Physiologie, ein

Verkennen des wahren Verhältnisses, spncht sich in der

Frage aus, ob es möglich sei, die Empündungen durch
Bewegung der Atome zu erklären?

Forschen wir nach den Umständen, die zu einer so

sonderbaren Frage drängen können. Zunächst bemer-

ken wir, dnss allen ErfahrunL^iu fi]>pr räumliciie und
zeitliche Verlmltnisse ein grösseres Vertrauen entgegen-

gebracht wird, dass man ihnen einen objectiveren, rea-

leren Charakter zuschreibt, als Erfahrungen über Far-

ben, Töne, Wärmen u, s. w. Doch kann man bei ge-

nauerer Untersuchung sich nicht darüber täuschen, dass

Raum- und Zeitempfindungen ebenso Empfindungen
sind wie Farben-, Ton-, Geruchsempfindungen, nur dass

wir in Uebersieht der erstem viel geübter und klarer

sind als in Bezug auf letztere. Kaum und Zeit sind

wohlgeordnete Systeme von Empfindungsreihen. Die
Grössen in den Gleichungen der Mechanik sind nichts

als Ordnungszeichen der in der Vorstellung herauszu-

hebenden Glieder dieser Reihen. Die Gleichungen

drücken die Abhängigkeit dieser Ordnungszeichen von-

einander ans.

Ein Körper ist mne Terhältnissm&ssig best&ndige

Summe von Tast- und Lichtempfindungen, die an
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dieselben Raum- und Zeitempfindungen geknüpft ist.

Mechanische Sfttse, wie z.B. jener derGegenbeschleanigung
zweier Massen, geben unmittelbar oder mittelbar den
Znsammenhang von Tast-, Licht-, Raum- und Zeitem-

pfindungen. Sie erhalten nur (durch den oft complicirten)

Empfindungsinhalt einen verstftndlichen Sinn.
Es hiesse also wol das Einfachere und näher Liegende

durch das Complicirtere und füincr Liegende erklären,

wollte man aus Massenbewegungen die Empiiiulurigen

ableiten, abgesehen davon, dass die mechanischen
Begriffe ökonomische Mittel sind, welche zur Dar-

stelluiig mechanischer und nicht physiologischer oder

psychologischer Thatsachen entwickelt wurden. Bei

richtiger Unterscheidung der Mittel und Ziele der

Forschung, bei Beschränkung auf die Darstellung des

T h a t s ä c h 1 i ch e n , können solche falsche Probleme
gar nicht auftreten.

4. Alle Wissenschaft kann mir Comjjlcxt von jenen

Elementen nachbilden und vorbilden, die wir gewöhn-

lich Empfindungen nennen. Es handelt sich um
den Zusammenhang dieser Elemente. Ein solches

Element wie die Wärme eines Körpers A hängt nicht

nur mit andern Elementen zusammen, deren InhegrifiT

wir z. B, als eine Flamme B bezeichnen, sondern es

hängt auch mit der Gesammtheit der Elemente unsers

Körpers, z. B. eines iserven N zusammen. Als Object

und Element unterscheidet sich N nicht wesentlich,

sondern nur conventionell von Ä und Der Zu*

sammenhang von A und B gehört der Physik, jener

von A und N der Physiologie an. Keiner ist allein

vorhanden, beide sind zugleich da. Nur zeitweilig

können wir von dem einen oder andern absehen. Selbst

die scheinbar rein meehanisehen Vorgänge sind also

stets auch physiologische, als solche auch elektrische,

chemische n. s. w. Die Mechanik fasst nicht die Grund-
lage, auch nicht einen Theil der Welt, sondern eine

Seite derselben.
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Belegstellen aas äalilers Schriften.

Dialogo SO}) ra i due massi)nisisteini dclmondo. Dialogo secondo.

,,Sagr. Ma quaudo 1' ai'tiglieria si piautasse non a per-
pendioolo, ma inclinata verso qualche parte, qual dovrebbe
esser'il moto della palla? andrebbe ella föne, come nel
l'altro tiro, per la linea perpendioolare, e ritornando anoo
poi per V istessa?"

„Simpl. Questo non farebbe ella, nscita del pezzo
seguiterebbe il suo moto per la linea retta, ch*^ continua
la dirittura della canna, se non in quanto il proprio peso
la fiarebbe declinar da tal dirittura verso terra.**

„Sagr. Talöhe la dirittura della canna^ la regolatrice del
moto della palla: ne faori di tal linea si mnoTO, o niuoTe-
rebbe, se'l peso proprio non la facesse declinare in giüL...**

Discorsi e dimostrazioni matematiche. Dialogo terzo.

' „Attendere insuper licet, quod volocitatis gradus, qui-

cnnque in mobili repariatur, est in ülo s^^apte natura ul
indeiebiliter impressus, dum eztemae eausae accelerationis, /
aut retardationis tollantur, quod in solo borizontali piano
contingit: tiam in planis declivibus adest jam causa accele-

ratinuis majoris, in acclivibus vero retardationis. Ex quo
] ariter sequitur, motum in horizontali esse qiioque a^ter-

nuia: si enim est a^quabiiis, non debiliatur, aut remittitur,

etmulto minus tollitur/^

Wenn auch Galilei nur allmählich zur Kenntniss des Träg-
heitsgesetzes gelangte, wenn sich ihm dasselbe auch nur
als ein gelegentlicher Fund darbot, die angeführten, der
Faduaner Ausgabe von 1744 entnommenen Stellen lassen
die Beschränkung dieses Gesetzes auf die horizontale Be-
wegung als eine in dem behandelten Stoff begründete er-

scheinen, und die Annahme, dass Galilei gegen das Ende
seinf^r wisseTischaftlichen Laufbahn die voll^^ Kenntniss des
Gesetzes geiehlt habe, wird sich kaum aufrechthaiten lassen*

Digitized by Google



Chronologiscbe Uebenteht einiger Hervorragender

Forscher nnd ihrer fAr die Gmndlegong der Mechanik

wichtigeru Schriften«

Ärehimtäu (287—213 Chr.). Deutidie Ausgabe teiner
W«rke von Ernst Nizze (Stralsund 1824).

Leonardo da Vinci (1452—1519). Seine Manuscripte benutzt
von H. Grothe in dessen Schrift: Leonardo da Yinoi als

Ingenieur und Philosoph (Berlin 1874).

Guido Ubaldi (o) e Marchionibus Montis (1545—1607). Mecba-
mcorum Uber (Pesaro 1577).

S, 8tevinu8 (1548—1020). Beghinielen der Weegkonst
(Leiden 1585) ;

Hyponmemata matbematica (Leiden 1608).

Galilei (1564^1642). Discorsi e dimostraoioni matematicbe.
(Leiden 1688). Viele GeflammtaaBgaben der Galilei'aohen

Werke.
Kepler (1571—1630). Astronomia nova (Heidelberg 1609);
Harmonices mundi (Linz 1615); Stereometria doliorum
^inEl615). GesammtausgabevonFriieh (Fraiikiiiril858).

Marcus Mord (1696-^1067). De proportione motns (Praar

1639).

Descartea (1596—1660). Prineipia philoaophiae (Ameier-
dam 1644).

Boberval (1602—1675). Sur la composition des mouvements.
Anc. Mem. de l'Acad. de Paris, T. VL

G^ertcifce(1602—168Q. Experimenta Magdeburgica (Amster-
dam 1072).

Fermat (1608-1665). Varia Opera (Paris 1679),

TorricelH (1608—1647). Opera geometrica (Florenz 1644).

TTaßi« (1616—1703). Mechanica sive de motu (London 1670).
Mariotte (1620—1684). Oeuvres (Leiden 1717).

Fascal (1623—1662). Recit de la grande experience de
r^quilibre des liqaemrs (Paris 1048f; Traitö de r^nilibre
des liqnenrs et de la pesantetur de ki masse de l'air.

(Paris 100)2).

Soyle (1627—1691). £xperimenta pbysioo mechanica (Lon-
don 1660).

Huyghens (1629—1695). The laws of motion on the collision

of bodies. Philos. Trans. 1669; Horologium oscillatorium

(Paris 1673); Opuscula posthuma (Leiden 1703).
Wren (1032—1728). The law in the oollision of bodies.
Philos. Trans. 1669.

Lami (1040—1715). Noavelle maniere de demontrer las

Mach. 85
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principaaz th^oremes des ^^mens des m^chaniqaes (Paris

1687).

Newton (1642—1726). Philosophiae natnraUs prinoipia ma-
thematica (London 1686).

Leibnitz (1646—1716). Acta einiditonim 1G86, 1695; Leib-
nitzii et Joh. BernouUii comercium epistolicum (LausaaDe
u. Genf 1745).

Jäkab BemauOi (1654—1705). Opera omnia (Genf 1744).

Varignm (1654—1T22). Projet d'une nouvelle mecanique
(Paris 1687).

Johann BemouTH (1667—1748). Acta emdit. 1693; Opera
omnia (Lausanne 1742).

Maupertuis (1H^»8— 1759). Mem. de l'Acad. de Paris 1740;

Mem. de l'Acad. de Berlin 1745, 1747; Oeuvres (Paris 1752).

Mnclaurin (1698—1746). A oomplete system of fluxions

(Edinburgh 1742).

Daniel BemoülU (1700—1782). Comment. Acad. Petrop.,

T. L Hydrodynamica (Strassbnrg 1738).

EuUr (1707—1783). Mecbanica sive motus Rcientia (Petersbnrg

1736); Methodus inveniendi lineas curvas (Lausanne 1741).

Viele Abhandlungen in den Schriften der berliner und
Petersburger Akademie.

Clairauli (1713—1765). Theorie de la figore de la terre

(Paris 1748).

D^Älmhwt (1717—1783). Traite de dynamiqne (Paris 1743).

Lagramge (1736— 1813). Essai d'une nouvelle methode pour
determiner les maxima et minima. Mise Taurin. 1762;
Mecanique analytique (Paris 1788).

Laplace (1749—1827). Mecanique Celeste (Paris 1799).

Fourier (1768—1830). Thtorie analytique de la ehalenr

(Paris 1822).
OauM (1777—1855). De figura fluidorum in statu aequilibrii.

Comment. societ. Gotting 1828; Neues Princip der
Mechanik (Crelle's Journal, IV, 1829); Intensitas vis mag-
neticae terrestris ad mensurara absolutara revocata (1833)

Gesammtausgabe (Göttingen 18G3).

Foinsot (1777—1859). Clements de statique (Paris 1804).

Foncelet (1788—1867). Goars de mecanique (Hetz 1826).

Belanger (1790—1874). Cours de mecanique (Paris 1847).

Möbius (1790-1867). Statik (Leipzig 1837).

Coriolis (1792—1843). Traite de mecanique (Paria 1829).

C, G. J. Jacohi (1804—1851). Vorlesungen über Dynamik,
heraus<^egeben von Clebsch (Berlin 1866.)

i?. Hamilton (1805—1865). Lectures on Quaternions 1853—
Abhandlungen.

Chrasmann (1809—1877). Ansdehnnngslehre (Leipzig 1844).

H, Herte, Prineipien der Mechanik (Leipzig 1894).
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Erhaltung der Flächen 3m d2&.— der Energie 533.

— der Quantität der Bewegung 321L

Erkenntniss, instinktive 2& 82^

Erklärurug iL

Euler m iM.m 4M. 4M 4fia.

Evolute 157.

Fadengleichgewicht 4»:^.

Fallapparate 149.

Fallgesetz m,
Falltiefe des Schwerpunktes fiiL 440.
Faraday U2. 122. 530.

Fermat 4M. 45(;.

Fernkräfte 12S.
— PortpflanzunR der 199.

Fingierte Bcweguug Mü.
Flächen, Erhaltung der ä2il 32£.
FlüBsigkeit, Eiprenschaft^'n der SL— Bewegung der üLL 44**.

— Gleichgewicht der 85,
— Rcibunff der 449.
— schwerloae 417.
— Schwingung der 442.

Flut 22L
— Galilei'» Theorie 333—25.
Formelle Entwickelung der Mecha-

nik
Föppl 199.

Friedländer, P. und J. 252.

Oalilei 14. 5a. S2. LLL i2sL 141.339.;U1.
— Experimentirmethode 133.
Gauss TL äSL lÄL 513. 522.
Gedankenexperiment 32^ l.U.

Gcf^onerschoiming 5.H7.

Gegenwirkung 2HT. 22i!>.

Gerber 12iL
Geschwindigkeit 14r>.

Gestalt der Erde 4 HO.

Gilbert 125.
Gleichgewicht, Arten des IL
Glcichguwichtsüguren 426.

Goldbeck 12lL
Govi L
Grussmann r>09. 510.

Gravitation 191.

— Auffassung Newton'» 198.

— Kepler's lÜiL— Borelli's ISfi.

Grundgleichungen derMechanik 306.

Grund, zureichender 12.

Guericke Ufi. 4IiL

Hamilton iLL 5üiL
Hebel 2.— materieller 299.

— potentieller 2iL

Helm 589.

Helmholtz 535.

Henke 27A,
Heron 10, IM. 102^ i51L 482.

Herrmann 3fi8.

Hertz 269—76. öäL
Heymans 279—92.

Hipp 15L
Hodograph Ifii
Höfler 279—92.
Hölder 22.

Homogen 315.

Hooke 195.

Horror vacui 110.

Husserl 525—28.
Huyghena UL 157. 457.

Hydrodynamik 434.

Hydrodynamischer Druck 446.
Hydrostatik SiL 428.
Hypotheae 5*2 ii. 532.

Jacob! TL
Jellet 468.

Instinktive Erkennt niss L 19. 2S.

Integralgesetze 269. 491.

JohannoBSon 252.

Joule 535.

Isolation 156.

Isoperimeterprobleme 453.

— allgemeinere 464.

— Claasiücirung der 464.

ILegelpendel 175.

Kepler 122. 455.

Ketteulinie 15. 477.

Kleinste Wirkung 395.

Kleiaster Zwang 3S1.

Kopernikus 195.

Kräfte, ZusammenBetzung 31. 20^.

Kraft, lebendige 30>L 314.— todte aoa.
— Antrieb der 308.

Kraftbegriff, allgemeiner 21HL
Kraftfunction 431.

Kraftlinien 433.

Kraftmaas» 312.

Krttmmungskreis 157.

Krümmungslinie 421.
Ktesibius llü.

I^borde 150.

Lagrange ü. liiL 467. 487. 496.

Lami 2M.
Lange 248^
Laplacc laiL iM. 42i
Lasswitz 166-
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Leibnitz ai2. 479.

Lichtbuweguug 482.

Lippich IhiL

Luftpumpe 120.

^aasse, absolute 3Mr 32lL
— terrestrische 320.

MacGregor 'ifig.

Mach, Einwtlrfe gegen seiue Dar-
stellung 276—92.

Maclau rin 49.5.

Marei, Marcus 338.

Mariotte 12^
Maschinen iL

Masse ML 228.

Mathematik 515.

Maupertuis tliL 3'J5. 484.

Maxwell UÜL
Mayer, J. B. 5U.
Mechanik, myetlächü Licsichtspunkte

41L
Mechanische Naturansicht &2d.
Mersenne 115.

Minimum der Oberfläche 420.

Mittelpunkt des ätosses 3&9.

Möbius &ÜiL

Moment, statisches IM^
Montgolfler 444.

Morin l&ü.
Müller, F. A. 533.
Müller, J. ^
Mystik der Wissenschaft 477.

Wapier 478.

Neumann, C. 2fi2. 2Mx 22Ü. Uli.
Newton lÜlL im ML 530.

Nivuautiächeu üü. HL
Oberfläche, Minimum der 420.

Uberflächengefäss 89.

Oberflächenspannung 419.

Oekonomio dcrWissenschaf1 509. 519.

Oeratedt
Ort, absoluter 233.

Ostwald illL 539,

Pappus 482.

Parabel lf)3.

Parallelismus der Schichten. 441.
Pascal afi» 90, 99^ 115, 478.

Pearson 252.

Pendel lüi, liHL 172,— zusammengesetztes 177.

— ballistisches 'il^
Perier llü.
Perpetuum mobile liL

Petzoldt 214. 279—92. 402. &2^ 5m
Philo IM.
Phoronomische Aehnlichkeit 171.
— Verwandtschaft 171.

Physiologie 541.

Planck äiüL

Plateau 412.
Pliniua 4.

J

PuggcndorfTs Fallmaschine 214.

I Poinsot lüiL
Poisson 49, 4.tl.

Poncelet 3ü'J.

Popper &35
Porta bM.
Poselger 9.

Poske 279—92.
Potential 431.

Ptolemäua 4.

Quantität der Bewegung
— der Materie 2ü2x
Quecksilberluftpumpe

Raum, absoluter 233.

— mehrdimensionaler 522.

Beactionsrad 331.

— - Umkehrnng seiner Bewegung 232.

Beibung der Flüssigkeiten 449.

Besultirende ä&
Bieber 1(^4.

Kiemann 154. Üli.
Bivius 155.

Boberval ülL 2M.
Bobins ilfili.

Bollen &2.

BollenzUgc iüL

Busenberger 195. 2ü4^

Santbach 154.

Saugen 110.

Scheffler 29^
Schmidt, W. HCL
Schwerlose Flüssigkeiten 417.

Schwerpunkt HL 54.
— Satz der Erhaltung des 221L— Steighöhe 178.

Schwingung 167.

— der Flüssigkeiten 442.

Schwinguugamittelpuukt 177.

Sectorengosetz 12iL
Segner 190.

Seilmaschine 35.

Seitendruck lilL
Smith, A. &21L
Stevin 11. äü. ti.

Stoss Ml. MIL
Stossheber 444.

Stosgmaachine ^^45.

Stossmoment ML
Stossversuch Oalilei's 339.

Streintz 24fi.

Superpositiou 15t'».

Symmetrieprincip 12«
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Xanf^cntenmcthodc 4äi.

Tartaglia Ihh.

Taylor äfifi.

Terrestrisc'ho Maasf© ÜLS.

Tbeulogiuche Idet-u 477.

Theorie 52u
Thomson, W. 2hSL
Tüdte Kraft aUfi.

Torricelli äl^ 112.

Trägheit LIIL 24
— allgemciuer Ausdruck '.i'Äi't.

Trägheitsmoment isa.

Tylor ISL

Ubaldi 24.

Unabhängigkeit der Kräfte vonein-
ander 'JUrt.

Unbestimmtheit der Kewton'schen
Aufstellungen 23.1

Ursache und Wirkung 513.

Vailati 15».

Variationsrechnung 467.

Varignon 31L 50. 2fi!L lüL
Venturi 12lL
Verallgemeinertes mechanisches

Princip 410.

Vergleichende Physik 531.

Verwandtschaft, phoronomischc 16*.>.

Vicaire 2h2.
Vinci, Leonardo da I2lL

Virtuelle Verschiebung ILL 33.

Vitruv 8fi. LUL
Viviani U2.

1 Volkmann, P. IM: 27«—92.

j

Voltaire iÜL

i Wallis Mh.
WaBser, Comprcssibilität 31.

WasHcrstofl
Wellrad 2h.

1 Westen fiü.

I

Wheatstone 150.

Wien, W. 139
Wirkung, kleinste ^^'y.

Wirkungfefiüaigkeit 14.S.

Wohlwill I2fi, UiL 532.
Wren 345.

Wurf
j

— Wichtigkeit der Theorie 154.

i

Zählen hUL
Zeit, absolute m

^ Zeitmessung Galilei's
' Zureichender Orund lÄ»

Zusammensetsung der Bewegung 3L— der Kräfte
Zwang, kleinster 3S1.






